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Mit dem vorliegenden Bericht beginnt die regelmässige Ver-
öffentlichung der vierteljährlichen Zusammenstellungen über 
die Tuberkulose-Erkrankungen im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die nachweise über die Tuber-
kulose-Erkrankw1gen in dem wöchentlichen Bericht über die 
Neuerkrankungen an meldepflichtir,en Krankheiten nicht ausreioh-
iJen. Sie sind auch fiir <:line Krankheit, deren erstmalige Diag-
nose eine gewisse Zeit erfordert w1d deren Krankheitsbild sich 
nach Wochen oder Monaten von Grund auf ändern kann, infolge 
des kurzen Berichtszeitraumes schlecht geeignete Die hier ge-
gebenen Zahlen werden daher auf Grund der Tbo~Berichte der Tu-
berkulose- Fürsorgestellen zusammengestellt. Sie geben ein 
Bild von der Arbeit der Fürsorge und sagen über den erfassten 
Personenkreis aus~ dagegen nicht -L-:.ber din tatsächlich Erkrank-
ten. Hieraus ergibt sieh, dass d:!.e Tbo,-Morbidi tätsziffer kein 
Urteil zulässt über die tatsäohlio::12, Verbrei tuJ1g der Tuberku-
lose in einem Land, sondern nur iiber die Dichte und Intensi-
tät der Tbc-PLirso.rgeo Des .:i.st wesentlich für den Vergleich 
der Länderergebnisse in don beilioge21den TabellE;nl\Die Gewäh-
rung von zusätzlichen LebensruittGJkarten mag zt..r besseren Er-
fassung der Tbc-Krankeu beigatragen haben 1 unter bestimmten 
Voraussetzungen di·2 Zahlen einiger Krankhei tsg:::-uppen, besonders 
die der aktiv Geschlossenen, sogaY überhöht habeno Doch ist 
dieser Anreiz seit der allgemeinen BesLlerung der Lebensver-
hältnisse nach der rlährungsreform weniger wirksa11, sodass die 
Morbidi tätsstatistik seit Mitte 1948 geringere z·"'i..ga.ngsziffern 
zu buchen hat, ein Riickga..'Ylg, der aloo nicht auf eine Änderung 
in der Struktur der Krankheit? sondern auf eine geringere Er-
fassung der tatsächlich Kranken zuri.:cKzv.führen i...,t (Rückgang 
der Selbstmelder bei Är~ten und Fürsorgestellen)o 
Die Ergebnisse der amtlichen 'rcd.esut'sachenstatistik über die 
Tuberkulose-Mortalität sind so zuverlässig, wie die Aussage 
eines Leichenschauers ube:- die Todesursache ohn2. Sektion sein 
kann; die auf Grund der Totensch'3inG festgestell"ten Tbc-Sterbe-
ziffern spiegeln des.halb das TuberKulose-Gesc.:iehen im grossen 
und ganzen :::-ichtic wieder') Nach 1'vie ,r.::1· ist die Mortalitäts-
ziffer der einzig sichere Mußstao für die BeurtGilung der Tu-
berkulose-Entwicklung, die Kc•)rd.i.nieru.q":;sarbei ten für diese 
Statistik sind jedoch .noch :"licht abgeschlossen, sodass die zah-
len im Augenblick nicht gegeben werden können~ 
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Für die Gesundheitsverwaltung und ihre Maßnahmen ist aller~ 
dings bei der Beurteilung der Tuberkulose, ihrer Verbrei-
tung und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
nicht nur die zahl der Todesfälle von Bedeutung, Die zahl 
der erfassten Erkrankungsfälle, vor allem der Offen-Tuber-
kulösen, ist bei den heutigen Wohn-und Lebensverhältnissen 
ein wichtiger Faktore 
Bei der Zusammenstellung der zahlen sind beträchtliche Schwie-
rißkeiten zu überwinden, weil sie von den Ländern in unter ... 
schiedlicher Weise erfragt werden., ·Dieses zeigt sich vor 
allem bei der Meldung der Neuerkrankungen an Tbc. Es konnten 
hier nur die erstmalig erfassten Neuzugänge veröffentlicht 
werden, Auf die Zugänge aus anderen Krankheitsgruppen muss 
vorläufig noch verzichtet werden;) Dadurch gehen vor allem 
die Verschlechterungsfiille verloren, also die ]1älle, die 
z,B, in der Gruppe der aJ.rtiv geschlossenen gemeldet waren 
und offen werdenc Die Folge davon ist, dass die hier gegebene 
Zahl der Neuerkrankungen zu niedrig ist, weil sie nur die Per-
sonen angibt, die noch niemals mit einer Form von Tuberkulose 
oder als Verdachtsfall gemeldet wurden(Verdachtsfall=unent-
schiedene Diagnosen, Umgebungsgefährdete und Beobachtungs-
fälle). Bei unterschiedsloser Hinzunahme der Zugänge aus an-
deren Krankheitsgruppen vrürde andererseits die Gesamtzahl 
.der Neuerkrankungen auf Grund des herrschenden Berichts-
systems auch irreführen können, da hierin auch die Besserungs-
fälle enthalten sind, ZoB~ Fälle, die bakteriologisch offen 
waren, bei Kontrolluntersuchungen keinen positiven Befund 
mehr zeigen, aber trotz des sicher vorliegenden Heilungs-
prozesses nach den Richtlinien des früheren Reichstuberkulose-
Aussohusses noch 1 Jahr in der GruFpe der "klinisch Offenen" 
zu führen sindo Aus diesen Gründen gibt die Bestandszahl 
einen besseren Anhaltspunkt über die Krankheitslage als die 
Neuerkrankungen~ 

Ale Bevölkerungszahl zur Errechnung der Verhältniszahlen wur-
de die von den Ländern anerkannte Schätzung verwendet. Aus 
praktischen Erwägungen heraus ist die Gesamtbevölkerung, 
einaohliesslioh der Ausliu1der in Lagern, zu Grunde gelegt 
worden, da die Ausländer in den anderen, verwandten Statis-
tiken enthalten sind(Tod~sursaohenstatistik, Bericht über 
die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten)oSie wer-
den zwar im allgemeinen noch nicht von der deutschen Tbc-
Fürsorge erfasst, aber es ist für die Zukunft zu erwar~en. 
Ausserdem ist dieser Personenkreis nicht so gross, dass er 
die Verhäl tniseahl stark ver~indern könnteo 
Es ist noch nicht möglich, für das VWG einen überblick über 
die zurückliegenden Jahre zu geben~ Nur der Bestand der an 
aktiver Tuberkulose Erkrankten am 310 12.1948 kann bereite 
vorgelegt werden. Die zahlen am 31. 3cl949 weisen im Ver-
gleich zu Ende 1948 keine wesentlichen Veränderungen auf:sie 
sind allerdings bis auf die geschlossene Tbc leicht ange-
stiegen. Die Bewertung der offenen Fälle ist immer noch die 
aufschlußreichste. Auf 10 000 der Bevölkerung entfielen am 
Ende des 1. Vierteljahres 1949 2Gs9 offene Fälle gegenüber 
26,7 am 31. 12„1948. Uber dem Durchschnitt des V\VG fugen 
Schleswig-Holstein, Humburg, Ni0dersachsen, Nordrhein-West-
falen, Bremen und ~ürttemberg-Budent 
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Die erfassten Fälle mit aktiv geschlossener Tbc haben sich 
vermindert, hauptsächlich in Schleswig-Holstein, Bremen, 
Hessen und Bayern. Gerade in dieser Gruppe war vielleicht 
doch mancher mitgezählt, der bei sehr strenger Diagnose-
auffassung nicht hier hereingehört hätte, sondern in die 
nicht aufgeführte Gruppe der inaktiven Tbc; dies gilt be-
sonders für die Fälle kindlicher Hilus-Erkrankungen. 

Die Zahl der Patienton mit aktivor extra.pulmonaler Tbc(Haut, 
Driisen,Knoohen und Gelenke, Meningitis usw.) steigt, am 31. 
12.1948 entfielen auf 10 000 der Bevölkerung 15,3 Fälle,am 
Ende des l.Vierteljahres 1949 15,6. Die erfassten Fälle 
liegen in Schleswig-Holstein, Hamburg, NordrhGin-Westfalen 
und Bremen über dem Durchschnitt des V\VG. 
zu den erfassten Neuerkro.nkungen an aktiver Tbc im 1. Vier-
teljahr 1949 konnt·en leider noch nicht die Zahlen von 1948 
mitvorgelegt werden. Das Verhältnis der einzeln~n Länder zum 
Durohschni tt des vrJG ist bei allen Formen der Tbo annähernd 
gleich, die süddöutschen Ländur lieg~n niedriger. 
Die Aufteilung nach Alter und Geschlecht zeigt bemerkens-
werte Unterschiede in den Verhältniszahlen, Bei dem Bestand 
der an aktiver Tbc erkrankten Personen(nur für die amerika-
nische Zone) ist der Anteil der Männ(;)r, ausser bei der ex-
trapulmonalen Tbc, wesentlich grösser als der der Frauen. 
Auffallend hoch ist die zahl der Kinder mit aktiv geschlos-
sener Tbc, zum Teil wohl zurückzuführen auf die häufig über-
bewertete Hilusdri.i.sen-Tbo. Ein ähnliches Bild zeigen die nach 
Alter und Geschlecht unterteilten Neuorkrankungen. 
Abschliessend wäre zu den hier vorgelegten Ergebnissen zu 
bemerken, dass sie leider zu diesem Zeitpunkt nur ein unge-
fähres Bild der augenblicklichen Luge geben, Es war noch 
nicht möglich, die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zu-
sammenzustellen. Das Stat.. .Amt des VWG hat es sich jedoch 
zum Ziele gesetzt, einen Vergleich mit der Vergangenheit zu 
geben, um den an diesen zahlen inter0ssierten Stellen, vor 
allem den GesundhettAverwaltungen und Ärzten, die nötigen 
Unterlagen für ihre Arboit zur Verfügung zu stellen. 

(254) 
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Besta'-' der an lf'ti ver 1 IOrlulose Erl,ranktan 

an 31.12. 194(1 i11 Vereinigten 111irtschaftsgebiet 
............ ······ ... . .. . .. . ....................................... , . .. ..... ... .... .... ...... . .... ·········?···· ............................ ····· ....... . .. . ..... ~· ......... , . 

. . T~~~~-~er-~~ffl.l!'l.9S~~---······ ······ ......................................................................... \ , 
offen . : l j .......................... , .. · ... · ................... ·· ............... , Tuberku ... ose . luberkulose Tu~rkulose 

, ·t Bazill 1.... • oh 8 .11 1.... • offene Tuberk1Jlose : aHiv ) d.Atnugscrgane ··· ) arderer aller forme, \ 
: m1 enna:, ... e.is ne an enrncnwe1s . __ ..J. : Ll · . ...J : n..,,- • t : . . 1nsge:;dlf1, ; gesc11 oss11r , 1nsgeSi:llll ; u \P ,e ll1Sgesa,J : 

Land 

; ........... ··:·~~ 'iÖxr. -;-- .................. ·;i'ioooo· .... .. '""( auf '1~"·1·· ...... ····~~,t-1mxi"'( . ;auf 1001) ... "("'. ····· ..... '.~/'iooi··" ········· .... ")'~ iooi'""\ 
: absolut . d Be •• 1k : absolut ..1 Be _1k aooolut . d 0 _ •• 1k : absolut =d o.. "lk , absolut ;d Be _1k : abs0lut d 0 ~ _1k absolut id Be .. 1k l 

e vo D u. vo • .ocVO O .0:1v g , 0 \J() • , •• utVO • , O vo O , ........... ·:··· ............. ~................................ .. ... . . .. ······· .. . ................ ; ....... ······ .. : .. · ........ : ... . ...... : ............... / ......... ······~· ............ ··-· ............................... :··· ................. ~ 

Schles1•ig-Holstein 4 000 14,9 3 137 ll,,4 7 217 

Hamrurg 3 1~ al,7 2 236 14,7 5135 

Niooersachsen ! 11 713 11,r . 7 255 10,5 18 993 
: 

Nordrhein..\fostfalen ' 23 263 18,2 14 395 11,3 37 658 

Bremen l :, , 1 059 24,8 ~ 11,8 l ~3 

Hessen 6 004 14,0 2 fl)8 .5,8 ; 8 512 

'llü r!:t emoorg-Ba:l en 7 738 19,9 3 426 8,8 11164 

Bayern i 12 000 12,9 8 98? 9,6 ! 21072 

... ... . . .... , .. . ... .. ······ .... 

Vereinigtes 
"lirtsch~sgebiet [ 59 12? 16,5 42 443 1(),1 lll 935 

l) rtJr Stalt llranen. 

26,3 ; 34 777 1~3, 7 41 994 153,Q 

35,4 19 611 128,7 24 997 164,1 

27,6 lß 136 69,9 L: :·19 97,4 

29,5 98 824 77,4 13fH82 1:6,9 

35,6 , 3 990 93,4 5 553 Bn,n 
,: 

19.8 : 22 542 52,5 31 Cfi4 72,4 

28,7 , 24 041 51,9 3~, 2r5 qr,6 

22,5 i 46 385 49,7 67 4S7 72,2 

4 i,18 16,1 

3 478 22,8 

9 554 13,9 

. 24 6l4 19,3 

1165 27,3 

1 5 829 13,6 

5 853 15,1 

9 127 9,8 

46 412 

: 28 475 

76 683 

1 161 f]G 

6 718 

36 883 ! 

u~ 

~~
: ; 

169,0 

186,9 

lll,3 

126,2 

157,3 

85,9 

lf6,7 

82,0 

-~. . . .. ... " ... -~- .............. ~ ................. ~-......... . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. .................. ·f ................. ··f ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . 
: : 

'l3, 7 ( 2<18 300 71,3 4m sn 97,9 ~~ 15,3 1 473 9ill 113,2 

............................ · ..... ................ ,. .... · ................ ~············ .. ·········-'·······~·········: .............................. .:. 



band 

.... -·· .. 

absolut 
- ........ 

~hleswig-. H,lstein 397 5,9 üti 

lmburg 293 7,8 157 

N iooersachsen 1168 5,9 472 

Nordrhein-Westfalen 1 818 5,8 921 

&-einen 79 6,0 45 

ij,ssen 579 5,5 100 

lürHanbe~eo "55 4,7 233 

!!ayem 1003 4,4 424 

e ... e 
~1.11gen a1 aktiver Tuwtwose 

i11 l.. Vierteljatr l9li9 ill Vereinigten lirtschnftsgehiet. 
.. .. ...... .. .. ....... .. ... . ... . .. . .. .... ... . .. ........... ... .. . . .. . . ..... . ... ·········· ...... . 

4,8 

4,2 

2,8 

2,9 

3,4 

1,8 

2?4 

~8 

723 lD,7 

450 12,0 1812 

1540 \ 9,7 4757 

2 739 8, 7 83(E 

124 9,4 559 

i68 7, 2 16(12 

o88 

~1m 

7,2 

6,2' 

2Ni 

3573 

45,4 3 795 ~.1 

48,2 [ 2 262 50,2 

28,0 1 6 397 37,7 

26,3 j ll IM 35,0 

42,3 6ffi 51,6 

15,l i 2 37C 22,3 

22,8 2 EID 30,0 

15,9 5 l(ß 22,1 

417 6,2 1 lt 2'i'2 

: 2'l5 ; 6,0 :2 487 

1 (69 : 6,3 ~7 466 

;I 905 6,0 12 949 

: 95 7,2 778 
: 
: 

551 5,2 2 921 

lß6 4,5 3 319 

B42 3,7 5 945 

. . . : . . : -- ------.-· --- -t-----~-- ---------- ~ -----·-~---:-----------~------
Veroinigtes ; [ ) 

;52 3 
. ' 

66,2 

44,0 

, 41,0 

58,8 

'l/,5 

34,5 

25,8 

;tirtschaftsgebiet i 5 795 1 5,6 ! 2 757 i 2~7 ! 8 ~2 ( 8,3 t 25975 1 2\,0 i 34 537 33,3 /5 54n i 5,3 [40 tJTl 1 38,7 _____ ,;.___ __ ~ ... ------ ----- ---"""--·---- _._ ________ :_ --· ____ ::..-.4·--__.;,_--... -·:.--:... ---......--: 
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~d der a11 alctiver Turer!<ilose Erkranl<teit 
a1 31.3. J.911.9 i11 Vereinigten WirtsthaftS]ebiet 

·9 

T uberl<ulose der Amngsorgarn: , .......... t•············ ... •···· ...................... -............. - ....................... _, ___ , ................................ ___ , ...... ~ ............. - ............ : 
offen i - ................ · · ....... · · ............ · ........... Tuberkulose · 

. . . . offene T ubertulose aktiv d .Ain.;ngsorgane 
Tuberkulose 

m1t Bazillennach#e1s ome Bazillennachweis : • 9:1schlcsS9n insgesamt 
111Sgesamt , . 

anderer 
()rgn 

Tuberkulooe 
aller Rinnen 
insgesant 

r- ... ~ ...... ··\;;;fimioo .. . . ... ,~"iöooo': ................. ;~;iioooö"' .. "~f 'ii:ro'ö' ·: . . -~iiijryj'Ö ·, .... " . "\ ~iöooö":" :::·· ... -- .. r;f'iöio'" 
a:.solut 'd.Bevölk. absolut d.Bevölk. = oosolut d.Bevölk. absolut : d.!l.::völk.. · absolut d.~völk. · absolut : <l.&volk · .. bsolut : d..Bevölk • ....... ... ···-· --~ ........... :·.. . .. . .. .. . .... .. .... ... ... ... . .. . .... .. .. . .. ., ..... . . ···~. . . ......... , ............................ ·~············-····-: ............. -, '---~---···············~·----···· .. -······· 

Schleswig-Holstein 

Hamburg 

Niedersochsen 

Nordrtlein-WestfaleR 

lhriien 

Hessen 

Württemberg-laden 

Bayem 

1/ereinigtes 
\"irtsth::rfl:s;ebiet 

4198 

3 @3 

11 941 

23 342 

1079 

6 243 

7 90'2 

12 ~4 

1!'l 392 

15,3 3 368 12,3 

21,3 2 392 15,6 

17,3 7 'l12 10,5 

18,2 14 379 ll,2 

Zl,l [2,;r 11,4 

14,5 2 412 5,6 

a'.J,3 3 579 9,2 

13,3 8 778 9,4 

J6,7 42 793 lD,2 

7 fjj6 27,5 33 517 12'2,4 -'ü ffi3 
: 

150,Q 4 542 15,6 45 625 166,~ 

5 655 36,9 20 197 131, 7 25 852 158,5 ' 3 3ö0 21,9 29 Z12 190,4 

19 2J3 27,8 "8 073 ! 69,6 67 286 97,4 : 10 ceo 14,5 77 3ffi lll,9 

31m 29,4 99 m = 77,4 : 136 913 lffi,8 i 25 413 19,8 : 162 !,ll 126,7 

1692 31,5 ·4 600 i 90,9 6 58'l 122,4 i 1161 : 21,6 7 71+3 143,9 

6 655 20,l 21 779 50,5 30 434 70,6 ; 5~7 13,6 363'U 84,2 

ll li81 29,5 24 939 64,0 )) Ji20 91,5 6 Oi9 15,5 42 479 1m,o 
21202 22,6 lt5 378 48,4 66 !B1 71,1 9 +So 10,1 76 ml 81,2 

.. " ........ ~--- ...... -----~------------·-·····f ............. -~--- ........... -· ~ ................. i ......................... , ........ ~ ................. . 
113 185 2', q j Vl ffifl l 70,ß 1.m 235 ' ITT,6 i 6.5 f68 i 15,6 1+71 lffi i Il3,3 
._,_ ............... _. .................. : ··--·-··· : ---···--····· : ......... _.. ...... _ .............................. ;. ........ _ ... ,. .. _,.. =--·---·,••i•••--....... _ ............................... t 



i'.lter 
u. 

f:e.c~lecH 

Kirrler O • unter 15 Jahreri 

!Jänner 15 Jahre u. älter 

Frauen 15 Jahre u. älter 

. Verein19tes 
\l!itt.schaftsgt:ibiet . 

~~~ .... --....... .._ ... _...~~ e -
Neu.rkrankunqen an aktiVIU' Tubarkülo.se i• l. Viarteljah.r 1949 nach A:ter und Gischlecht i• Vereinigten Wirt.schaftsgebiet l) 

. "' .. . .... . .. . . . ... . ... ... .... ... . .... ................. ........ . ' .. : 

T i.h!r' ulose der Hrungscrgane . . .. . . . . . . . Tuberkulose i T ub.rkulose f 
offan 

mit Bazillemacbweis j otrle Bazi.llemacliwei~ offenu Ttx: insgesamt 
~~~ ··;ä~iiöooifd.(' ~~~ ~ ... :.~i'11roo·~ ab~lut . -auf l~CO ~. 

.......... ;~~.u.~~ ~· _,; ............... ~~~~ 1 ~-: ............ ;.~_~u.~l __ J_~-- ,· 

115 C,5 

3 714 1n,1 
l 3"6 4,5 

..... , .... •·· I·· 

154 

1 &D 

l 010 

f},G 

4,5 

2,3 

2SCl 1,2 

: 317 15,3 

2~ß \8 
..... ... . . ..................... ,_ ........ : ............... . 

. . . . . . . . . . . . . - T uoof'lrulose . · • 
i· : d "'--n : ard9"er öher Fo,111en ak-.iv , • "'""'""Ysorgane . • __J, 

, : n.......n.:, 1nsgeS<ll!ll c e;ch]··s~,1 · ~esarrt: , Vl'.:14 , 

- ~- :r10.nil ~ .... ·····-;ä;füiioe,il··-~~l·ut·······;~ Tonrio ir·abs·· ···
1
··~·····:·;;;;ri000ö'·ii 

".!'!S,' 1-Jt ·~ . c1bsol•1t : : 8u.AJ : ßev 1 J ; 0 IJL : ßev 1 J : 
,t:V .:J.i J. : Bev.u.l J~ .. : ........... i ...... ~~ ~ ..... :-... .; .................. r····!Y~ ...... !_.

1 
14181, 

6 515 

5 r-0,5 

1i,8 

19,2 

11,8 

14 473 ~,8 : 1839 , 7,4 16312 j 65,4 ' 

12 ffi3 

8 051 

34,5 
18,7 

1 ;;~~ 
u • .., 4,8 

1937 4,5 
: : . 

13 678 39,J 

9 988 23,1 

5 795 5,6 25.2 . ...... . 2 1o1 . .... ?~! .. .. j ___ a .. ~2. ... . i. .. .8!.3.. ..... ?5 975 :.~.i\. · .... ~3?5.. . .J .. ? .. ~. ~t .... ~ ~ ....... J .. ~ .. w.z,::?_LJß~L ... ,_1 

1) Bevölkerungs:rahlt1'1 nach Alter· und Geschle t;t e,h. 1 Ausländer : n l.agem .... 2) + ?9 Filll-0, di" nicM nac~ Altar und Gaschlocht a.;f,Jeteilt sind, 

Bestaro der a11 aktivßr Tuoorkulose Erkrankten a,r. 31.3. 1949 nacr: Alter t11d Gesc;h, ~frt in der IF !llsat.,ng~zone l) 2) 

.. ... . T~berku_lose _der _A~mtn9-s_c~yane ___ _ 
Alter offen 

u. · mit Bazillennacn11eis · ohne Ba,:illennact-wei~ : offene Toc insgesant 
avfü 

geschlossen 
Tuberkulose 

d. t::111mgsorgai1e 
Gesc~t 

' absolut 

Kinder O •. ool:er 15 Jahren 270 

:tiänner 15 Jahre u. älter 17 773 

Frauen 15 Jahre u. älter 9 605 

' ......................................... _ .. 
a. f 1 r,,,.,, : ~. 1 1rvv111 auf , n-,nn 

. •J, i.JUV-.• : b 1 t : , .. J I v,r:•_, h , . .J. .Wul . bs lut : .. . a, so u : P .. , . a~soiuL . .. · a o . d.B.mlk. · .d,öevnlK. : d.Bev,lk. · ··· ·· ·· · ··· ..... r · ····· · ··· ~ · .. i ·· · ·· · · : 

0,6 

29,3 

12,7 

307 

8 986 

6 089 

8, 7 

14,8 

8,1 

... r ..,, f 

23 759 

15 594 

1,4 39 7'.ß 

44,1 ·31 ~ 

2U,S :ßl Oll 

; . f 1mon uf ,.- ,11 .au ~..--·1 ..J..~ 1 t a +~----. =011 
_j_d._Bevr;lk..... . ........... .d.ßf;lv~lk .. .. 

93,2 : q{' 335 94,6 

51,4 ! 57 !1)4 S5,5 
34,5 ' 41 717 55,3 

. . 

Tuberkulose 
;::--dsr.::r 

Crg:i.ne 
'·~ .. ·········· ... ~ 

auf 1~0r, 
:.1b<..;::i1_'..rl: 04_::.ev?~~ 

; 3:l 14, -

'11::s Jl77 

9 üi'4 12, ~: 

T uberkulase 
aller Fom.en 
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Vereinigtes , . , . 
W_irts~aflsg?bi~t_ ............ . .! .. ~7„5.~3 ...... L .. ~~ ~~ .. --- ... L~-~~? ........ ( ...... ?l .. . 
1) Bevölkerungsz~n nach Alter uni Geschlecht ohne Ausländer in lagem. 
2) Ohne US.Sektor Berlin. 


