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Die Malaria ist eine durch intra-
zelluläre Parasiten der Gattung 
Plasmodium hervorgerufene und 

durch Stechmücken der Gattung Anophe-
les übertragene Infektionskrankheit, an 
der auch heute noch jedes Jahr fast eine 
Viertel Milliarde Menschen erkrankt. 
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein 
war Malaria auch in Mittel- und sogar 
Nordeuropa verbreitet. Auch heute fin-
den sich in den meisten europäischen 
Regionen potentielle Vektoren, die theo-
retisch eine Übertragung ermöglichen 
könnten. Heute kommt es in Europa al-
lerdings nur noch sporadisch zu lokaler 
Übertragung wie zuletzt einige Fälle bei 
Reisenden, die in Zypern infiziert wurden, 
beweisen.

Neben den klassischen Erregern der 
Malaria beim Menschen (Plasmodium 
falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale) 
werden neuerdings auch ursprünglich 
ausschließlich als Affen-Malaria klassifi-

zierte Erregerspezies den humanpatho-
genen Erregern zugerechnet. Dazu zählt 
insbesondere P. knowlesi, ein Erreger, 
dessen Verbreitung auf Südost-Asien 
beschränkt ist und der insgesamt einen 
verschwindenden Anteil der humanen 
Malaria-Fälle ausmacht. 

Traditionell wird die Malaria im 
deutschsprachigen Raum entsprechend 
der klinischen Präsentation (Fieber-
schübe) in Malaria tropica (verursacht 
durch P. falciparum), tertiana (P. vivax 
und ovale) sowie quartana (P. malariae) 
eingeteilt. Da es bei rechtzeitiger Dia-
gnose häufig nicht zu einer Synchroni-
sation und damit zu den charakteris-
tischen regelmäßigen Fieberschüben 
kommt, ist diese Einteilung oft irrefüh-
rend und eine Einteilung entsprechend 
dem Erreger vorzuziehen. Auch hängt 
die Therapie einer Malaria tertiana bei-
spielsweise vom Erreger und dem geo-
graphischen Ursprung ab.     

Von Malaria betroffen sind neben den 
Bewohnern von Endemie-Gebieten be-
sonders Reisende in die Tropen, wobei 
hier eine deutliche Verschiebung von tou-
ristisch Reisenden hin zu den sogenann-
ten VFRs („visiting friends and relatives“) 
und „displaced persons“ zu beobachten 
ist. Trotz anfänglicher Erfolge und einem 
deutlichen Rückgang der Malaria-Fälle 
im Zusammenhang mit der Einführung 
von Chloroquin und DDT in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts kam es mit der 
zunehmenden Verbreitung von Resis-
tenzen, dem Bevölkerungswachstum in 
betroffenen Gebieten und schließlich 
politischer Instabilität vor der Jahrtau-
sendwende wieder zu einer deutlichen 
Zunahme der Morbidität und Mortalität 
durch Malaria. Jedoch ist in den letzten 
Jahren in vielen betroffenen Gebieten 
eine langsame, aber stete Trendumkehr 
zu beobachten, die nicht zuletzt auf ver-
besserte und koordinierte Kontrollstrate-
gien zurückzuführen ist.
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Seit 2007 wird daher nach fast 40 
Jahren ertmals wieder über eine mög-
liche Eliminierung in einzelnen Ländern 
beziehungsweise sogar eine globale Era-
dikation der Malaria diskutiert.    

Epidemiologie

Für das Jahr 2016 berichtet die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) von 
geschätzt insgesamt 216 Millionen kli-
nischen Fällen und 445.000 Toten durch 
Malaria. Davon entfallen etwa 90 Prozent 
allein auf die Region Afrika, mehrheitlich 
südlich der Sahara. Betroffen sind be-
sonders Kinder und vulnerable Gruppen 
wie zum Beispiel Schwangere. 

Auch wenn einzelne Fälle schwerer 
Verlaufsformen auch von anderen Spe-
zies bekannt sind, sind faktisch alle 
Malaria-assoziierten Todesfälle auf In-
fektionen mit P. falciparum zurückzufüh-
ren. Bei der Verbreitung der einzelnen 
Spezies gilt es zu beachten, dass die 
klassische Einteilung, die von einer fast 
ausschließlich afrikanischen Verbreitung 
von P. ovale und einer fast ausschließlich 
außerafrikanischen Verbreitung von P. vi-
vax ausgeht, nicht mehr haltbar ist. Dies 
ist primär auf verbesserte Speziesdia-
gnostik, aber auch auf Verschiebungen in 
der Epidemiologie zurückzuführen. Neuere 
Untersuchungen legen nahe, dass P. ova-
le im süd- und südostasiatischen sowie 
im pazifischen Raum regelmäßig anzu-

treffen ist. P. vivax dagegen ist in man-
chen Regionen Ostafrikas, insbesonde-
re rund um das Horn von Afrika, dabei,  
P. falciparum als häufigsten Erreger zu 
verdrängen. 

Malaria in Österreich

In den vergangenen zehn Jahren wur-
den in Österreich durchschnittlich etwa 
52 Malariafälle pro Jahr gemeldet, die 
Mehrzahl davon verursacht durch P. fal-
ciparum. Der traditionell hohe Anteil an  
P. falciparum-Infektionen hängt nicht zu-
letzt mit der geographischen Herkunft 
der Infektionen aus Afrika zusammen. 
War seit der Jahrtausendwende bis 2012 
(1999: 93 gemeldete Fälle; 2012: 28) 
noch eine deutliche Abnahme der nach 
Österreich importierten Malariafälle zu 
beobachten,  kam es in den letzten Jah-
ren wieder zu einem Anstieg auf zuletzt 
82 (2016). Dies entspricht in etwa den 
Zahlen der 1990er Jahre und hängt eng 
mit der verstärkten Migration der letzten 
Jahre aus Endemiegebieten nach Öster-
reich zusammen.   

Visiting Friends and  
Relatives und Reisende 

Waren bis vor wenigen Jahrzehnten 
die meisten außerhalb von Endemiege-
bieten (und damit auch in Österreich) 
diagnostizierten Malariafälle unter Ur-
laubs- und Geschäftsreisenden zu fin-
den, hat sich in den letzten Jahren das 

Schwergewicht deutlich zugunsten der 
so genannten „Visiting Friends and Re-
latives“ (VFR-Reisende) verschoben, also 
Personen mit Migrationshintergrund, die 
kurzfristig in ihre ehemaligen Heimatlän-
der in Malaria-Endemiegebieten reisen. 
Diese Gruppe hat während ihres Aufent-
halts ein meist deutlich höheres Infekti-
onsrisiko als etwa Urlaubsreisende. 

Eliminierung  
und Ausrottung

Das Konzept der vollständigen Ausrot-
tung des Erregers hat in der Malaria eine 
lange Vorgeschichte. Da die humane Ma-
laria – mit wenigen Ausnahmen – über 
kein tierisches Erregerreservoir verfügt, 
ist eine Eradikation theoretisch durch-
aus möglich. Praktisch hat sich jedoch 
gezeigt, dass in vielen Ländern, die im 
Rahmen von früheren Bestrebungen, die 
Malaria zu eliminieren, substantielle Er-
folge erzielt hatten, diese eher kurzlebig 
waren. 

Tatsächlich konnten ab den 1950er 
Jahren im Rahmen des Global Eradica-
tion of Malaria Program der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), an dem etwa 
50 Länder teilnahmen, mithilfe von DDT 
und damals verfügbaren Medikamenten 
(insbesondere Chloroquin) beachtliche 
Erfolge erzielt werden. Dies führte zur 
Eliminierung der Malaria in mehreren 
Ländern, darunter auch in weiten Teilen 
Europas. Gegen Ende der 1960er Jah-
re hatte das Programm allerdings einen 
Punkt erreicht, an dem klar war, dass das 
ehrgeizige Ziel, die Malaria auszurotten,  
nicht zu erreichen ist. Dieses Konzept 
wurde daher schließlich 1972 zugunsten 
einer kontinuierlichen Kontrolle der Mala-
ria aufgegeben.

state of the art
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Ursprünglich durch das Gates Malaria 
Forum im Oktober 2007 inspiriert stehen 
heute Eliminierung und Ausrottung wie-
der auf der Tagesordnung. Die Konzepte, 
die dabei zur Anwendung kommen, sind 
den modernen Gegebenheiten ange-
passt und beinhalten die Lehren, die aus 
der ersten Eradikationsphase gezogen 
wurden. Auch wenn eine vollständige 
Ausrottung der Malaria derzeit noch in 
weiter Ferne liegt, ist nicht zuletzt ange-
sichts der verbesserten finanziellen und 
technischen Möglichkeiten eine Elimi-
nierung in absehbarer Zeit in mehreren 
Ländern durchaus nicht unrealistisch. 
Der World Malaria Report 2016 listet ins-
gesamt 19 Malaria endemische Länder, 
in denen zuletzt weniger als 1.000 lokal 

übertragene Fälle von Malaria gemeldet 
wurden. Wichtigster limitierender Faktor 
dabei bleiben die lokalen politischen 
Verhältnisse (besonders Krieg und Bür-
gerkrieg) sowie die ständige Herausfor-
derung durch die Ausbreitung der Medi-
kamentenresistenz.

Diagnostik

Frühzeitige Diagnose und adäquate 
Therapie stellen die Grundpfeiler der Be-
handlung der Malaria dar. Nach wie vor 
gilt die Mikroskopie als wichtigstes In-
strument der Malariadiagnostik. Für die 
Routinediagnostik bieten sich neben der 
Mikroskopie hauptsächlich Schnelltests 
an, die in den letzten Jahrzehnten eine 

erstaunliche Verbreitung erfahren haben. 
Allerdings hat auch die zunehmende Ver-
breitung molekularer Testverfahren eine 
deutliche Verbesserung der Malariadia-
gnostik, insbesondere in Referenzzen-
tren gebracht.

Klinische Diagnose
Obwohl die Symptomatik der Malaria 

so unspezifisch ist wie bei kaum einer 
anderen Infektionskrankheit, zeichnet 
in vielen Endemiegebieten auch heute 
noch die klinische Diagnose für einen 
hohen Prozentsatz der Malariadiagnosen 
verantwortlich. Die klinische Diagnose 
der Malaria weist eine kaum zu unterbie-
tende Spezifität auf und ist für die meis-
ten Fehldiagnosen verantwortlich. Des-
wegen sollte bei Patienten, bei denen in 
den Tropen bereits Malaria diagnostiziert 
wurde, bei Fortbestand oder wiederkeh-
render Symptomatik die Diagnose unbe-
dingt bestätigt werden. 

Mikroskopie
Die mikroskopische Diagnose der Ma-

laria hat in den letzten Jahrzehnten we-
nig Veränderung erfahren. Nach wie vor 
ist die Sensitivität und Spezifität dieser 
Methode auf das Engste mit der Erfah-
rung und dem Können der Mikroskopie-
renden verbunden. Die Diagnose erfolgt 
mittels eines Giemsa-gefärbten „Dicken 
Tropfens“, die Spezies-Diagnostik im fi-
xierten und gefärbten Ausstrich. Die un-
bestreitbaren Vorteile der Mikroskopie 
liegen darin, dass sie in den richtigen 
Händen hochsensitiv ist, eine Quantifi-
zierung der Parasitendichte und gleich-
zeitig eine Speziesdiagnostik ermöglicht. 
Für die Frage der Positivität des Tests ist 
ausschließlich der Dicke Tropfen zu ver-
wenden, da im Ausstrich die Zelldichte 
pro Gesichtsfeld zu gering ist. Für die 
Quantifizierung eignen sich sowohl Di-
cker Tropfen (hier erfolgt die Zählung der 
Parasiten relativ zur Zahl der Leukozyten) 
als auch Ausstrich (hier relativ zur Zahl 
der Erythrozyten). 

Die morphologische Unterscheidung 
der einzelnen Malaria-Spezies stellt im-
mer eine Herausforderung dar und sollte 
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*nach dem WHO-World Malaria Report 2017. Die Zahlen der letzten Jahrzehnte 
belegen zwar insgesamt eine deutliche Abnahme der Todesfälle seit 2010, allerdings 
auch eine Stagnation in den letzten Jahren.

                                                                                                               Abb. 1
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daher unbedingt dem Experten überlas-
sen werden. In jedem Fall aber sollte der 
Grundsatz gelten, dass bis zum Beweis 
des Gegenteils jede Malaria-Infektion wie 
eine P. falciparum-Infektion zu behandeln 
ist. 

Schnelltests
Dank ihrer einfachen Verfügbarkeit, 

Schnelligkeit und der Tatsache, dass sie 
relativ kostengünstig sind, erfreuen sich 
immunochromatographische Tests in den 
letzten Jahren sicher nicht zu Unrecht ei-
ner zunehmenden Beliebtheit. Die der-
zeit zur Verfügung stehenden Malaria-
Schnelltests beruhen auf dem Nachweis 
von  Parasiten-spezifischen Antigenen im 
Blut des Patienten. 

Der große Vorteil der Schnelltests liegt 
zweifelsohne in der relativen Einfachheit 
der Durchführung, der Geschwindigkeit 
mit der die Ergebnisse verfügbar sind 
und der relativ hohen Sensitivität (aller-
dings nur für P. falciparum). Ihre größ-
ten Nachteile liegen in der limitierten 
Spezies-Diagnostik sowie der Tatsache, 
dass das Ergebnis qualitativ ist, also 
keine Quantifizierung der Parsitendichte 
erlaubt. Schnelltests sollten daher aus-
schließlich im Zusammenhang mit der 
mikroskopischen Diagnostik durchge-
führt werden. 

In den letzten Jahren wurde zuneh-
mend von P. falciparum-Infektionen 

berichtet, die sich als Folge eines 
Gen-Defekts nicht mit gängigen (auf 
dem Nachweis von HRP2 beruhenden) 
Schnelltests nachweisen lassen. Dies 
gilt derzeit insbesondere für Infektionen 
aus Lateinamerika (vor allem Amazo-
nasbecken). Hier ist auch bei negativem 
Schnelltest eine P. falciparum-Infektion 
nicht auszuschließen. 

Molekularbiologischer Nachweis
Die zunehmende Verbreitung von mo-

lekularbiologischen Diagnoseverfahren 
(also im weitesten Sinne der Polymerase-
Kettenreaktion oder PCR) hat in den letz-
ten Jahren zu einer deutlich verbesserten 
Malaria-Diagnotik an Referenzzentren 
beigetragen. Diese stellen zweifelsohne 
die sensitivste Form der Malaria-Diagno-
se dar und sind besonders bei Infekti-
onen mit mehr als einem Erreger (soge-
nannten gemischten Infektionen) oft die 
einzige Nachweis-Möglichkeit. 

Antikörpernachweis
Im Gegensatz zu vielen anderen Er-

krankungen ist die Bedeutung von Anti-
körper-Nachweisen bei der Diagnostik 
der Malaria mehr als limitiert. Sie er-
lauben zwar den Nachweis einer durch-
gemachten Erkrankung, nicht aber den 
einer akuten Infektion. Ihre Anwendung 
ist daher auf wenige Spezialgebiete be-
schränkt wie zum Beispiel auf epidemio-
logische Studien oder das Screening in 
Blutbanken.

Prophylaxe

Zur Malaria-Prophylaxe zählen im wei-
testen Sinn alle Maßnahmen, die eine 
Infektion mit Malaria oder den Krank-
heitsausbruch verhindern sollen. Die 
Wahl einer optimalen Strategie für die 
Malaria-Prophylaxe hängt vom individu-
ellen Risiko ab, das durch eine Vielzahl 
von Faktoren beeinflusst wird. Dazu 
zählen Malaria-Epidemiologie, vorherr-
schende Plasmodien- und Vektorenspe-
zies, Aufenthaltsdauer, persönliches 
Verhalten und Art der Reise, Klima und 
Jahreszeit sowie die lokale Resistenz- 
lage. Ein wichtiger erster Schritt ist im-
mer eine Abklärung des individuellen 
Risikos und eine Aufklärung des Reisen-
den über das zu erwartende Risiko, sich 
mit Malaria zu infizieren. Dies gilt beson-
ders für Migranten der ersten und zwei-
ten Generation, die in Europa leben und 
ihr Herkunftsland besuchen, also Visiting 
Friends and Relatives.

Grundsätzlich umfasst die Malaria-
Prophylaxe zwei Bereiche: 

1. Expositions-Prophylaxe: Dabei handelt 
es sich um Maßnamen zur Infektions-
verhütung durch Vermeidung von In-
sektenstichen. 
Alle Maßnahmen, die in diesen Be-
reich fallen, haben den Vorteil, dass 
sie nicht nur Schutz vor Malaria, son-
dern auch vor einer Vielzahl anderer 
durch Mosquitos und andere Arthro-
poden übertragene Erkrankungen 
bieten (zum Beispiel Leishmaniosen, 
Dengue, Zika etc.). Dazu zählt die Ver-
wendung von mit Insektiziden imprä-
gnierten Moskitonetzen, der Schutz 
von unbedeckter Haut durch Insekten-
abwehrende Mittel, das Tragen von 
Haut-bedeckender, eventuell auch im-
prägnierter Kleidung sowie der Aufent-
halt in mückensicheren Räumen. Die 
konsequente  Expositions-Prophylaxe 
stellt die einzig echte Infektionsverhü-
tung dar. 

2. Chemoprophylaxe: Die regelmäßige 
Einnahme von Malaria-Medikamenten 
soll den Ausbruch einer Erkrankung 
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unterdrücken. Hierzu zählen sowohl 
die kausale Prophylaxe, die schon die 
Leberstadien bekämpft, als auch die 
suppressive Prophylaxe durch Blut-
schizontozide Malaria-Medikamente.

Im weiteren Sinn zählt dazu auch 
die Notfall-Selbstmedikation, also die 
selbstständige Einnahme von Malaria-
Medikamenten mit einer der Therapie 
entsprechenden Dosis eines Malaria-
Medikaments bei Auftreten von Symp-
tomen, die auf eine Malaria hinweisen 
könnten. Die Indikation für eine Notfall-
Selbstmedikation sollte immer alle po-
tentiellen Gefahren abwägen, die aus 
einer selbstständigen Einnahme von ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten 
resultieren können. Durch den Einsatz 
der  Notfall-Selbstmedikation ohne vo-
rangegangene Diagnostik wird eventuell 
auch die Therapie einer anderen Erkran-
kung verzögert.  

Impfstoffe

Trotz jahrzehntelanger Forschungspro-
gramme liegen sichere, hoch wirksame, 
einfach anzuwendende und günstige 
Impfstoffe nach wie vor in weiter Ferne. 
Nicht zuletzt dank der Komplexität des 
Pathogens und einer auch unter optima-
len Bedingungen nur partiellen Immuni-
tät ist die Entwicklung von Impfstoffen 
gegen Malaria-Erreger deutlich komple-
xer als gegen viele andere Pathogene. Zu 
den derzeit in Entwicklung befindlichen 
Impfstoffen zählt RTS,S, ein rekombi-
nanter Impstoff, der im Juli 2015 eine 
positive Beurteilung durch die Europä-
ische Arzneimittel-Agentur (EMA) für die 
Anwendung außerhalb der EU erhielt. In 

der klinischen Entwicklung befindet sich 
derzeit auch PfSPZ – ein neuer Impfstoff, 
der intravenös verabreicht wird und aus 
attenuierten Sporozoiten besteht, die 
aus den Speicheldrüsen von Anopheles-
Mücken gewonnen werden. Eine breite 
Verfügbarkeit und die Anwendung bei Rei-
senden ist in naher Zukunft jedoch nicht 
zu erwarten.   

Therapie und 
Chemoprophylaxe

Die Therapiekonzepte unterscheiden 
sich abhängig von der infizierenden Plas-
modienspezies, dem geographischen Ur-
sprung der Infektion und dem Schwere-
grad der klinischen Erkrankung. Während 
die Therapie der P. falciparum-Malaria 
besonders durch eine Anpassung an das 
regionale Resistenzmuster gekennzeich-
net ist, stellt bei  P. vivax- und P. ovale-Ma-
laria die Behandlung von persistierenden 
Leberstadien - sogenannten Hypnozoiten 
- eine Herausforderung dar. Jedoch sind 
auch bei Infektionen mit P. vivax regionale 
Resistenzmuster zu beachten, beson-
ders bei Infektionen aus dem pazifischen 
Raum und Südost-Asien. 

Weiters muss in der Therapie der Ma-
laria falciparum (und in selteneren Fällen 
bei anderen Spezies) zwischen der Be-
handlung der unkomplizierten und schwe-
ren Malaria unterschieden werden. Die 
folgende Auflistung kann nur einen gro-
ben Überblick über die wichtigsten ver-
fügbaren Optionen liefern. Weitere Anga-
ben - besonders auch zur Anwendung bei 
Kindern und in der Schwangerschaft -, 
zur Anwendungsbefristung, Kontraindika-
tionen, Neben- und Wechselwirkungen, 

sind den entsprechenden Fachinfor-
mationen zu entnehmen. Therapie und 
Prophylaxeempfehlungen sollten immer 
dem Fachpersonal überlassen werden.

Therapie der unkomplizierten  
P. falciparum-Malaria

Das Verbreitungsgebiet der Resis-
tenz gegenüber Chloroquin (Reso-
chin®) ist heute faktisch ident mit 
jenem der P. falciparum-Malaria. Da 
mittlerweile neuere, besser wirksame 
Kombinationspräparate verfügbar sind, 
kommt dieses Medikament heute in 
der Therapie der P. falciparum-Malaria 
nicht mehr zum Einsatz. 

Grundsätzlich eignen sich fast alle 
Therapien auch für die Notfall-Selbstme-
dikation. Da diese meist ohne adäquate 
Diagnostik erfolgt und von Laien ange-
wandt wird, stehen dabei besonders die 
einfache Anwendung (also ein möglichst 
einfaches Therapieschema) und gute 
Verträglichkeit im Vordergrund. 

Atovaquon-Proguanil  
(MALARONE® und Generika)
Die Kombination von Atovaquon und Pro-
guanil ist eher langsam wirksam und gilt 
als im Allgemeinen sehr gut verträglich. 
Es handelt sich hierbei jedoch nicht um 
eine echte Kombinationstherapie im Sinn 
der Definition der WHO. Die komplette 
Therapie einer P. falciparum-Malaria 
besteht aus drei Einzeldosen an drei 
aufeinander folgenden Tagen. Atovaquon-
Proguanil eignet sich bei täglicher Ein-
nahme auch für die Chemoprophylaxe. 
Die Kombination wird in Endemiegebie-
ten kaum eingesetzt. Resistenzen treten 
daher bisher kaum auf. 

Diagnostische Verfahren bei der Routinediagnostik: Vor – und Nachteile

Sensitivität /  
Spezifität

Speziesdiagnose Quantifizierung der 
Parasitendichte

Einfachheit der 
Durchführung

Geschwindigkeit

Mikroskopie ++ ++ +++ -- +

Schnelltests +/++* + - +++ +++

Molekularbiologie +++ +++ -/++** - -

Klinische Diagnose --- --- --- ++ ++

Serologie - - - + -

* Nur P. falciparum      ** Nur bei quantitativen Verfahren Tab. 1
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Artemether-Lumefantrin (RIAMET® 
und COARTEM®), Dihydroartemisinin-
Piperaquin (Eurartesim®)
Diese Kombinationen zählen zu den so 
genannten Artemisinin-basierenden Kom-
binationspräparaten (ACTs), die heute in 
den meisten Malaria-endemischen Ge-
bieten als Standardtherapie zum Einsatz 
kommen. Sie zeichnen sich in der The-
rapie durch einen schnellen Wirkungsein-
tritt aus und gelten als im Allgemeinen 
gut verträglich. Die komplette Therapie 
einer P. falciparum-Malaria besteht aus 
sechs (Artemether-Lumefantrin) bezie-
hungsweise drei (Dihydroartemisinin-
Piperaquin) Einzeldosen verteilt auf drei 
aufeinander folgende Tage. Wie bei allen 
anderen ACTs gilt auch hier, dass diese 
aufgrund des Artemisinin-Anteils nicht 

für die Chemoprophylaxe geeignet sind. 
Auch ist zu beachten, dass Resistenzen 
gegenüber Artemisininen in Südost 
-Asien mittlerweile weit verbreitet sind.

Mefloquin (LARIAM®)
Mefloquin ist ein synthetisches Malaria-
Medikament mit langer Halbwertszeit, 
das in einigen Malaria-endemischen Län-
dern in Kombination mit Artemisininen 
bei der Therapie der unkomplizierten P. 
falciparum-Malaria eingesetzt wird. Bei 
der Prophylaxe hat es gegenüber den 
meisten anderen Optionen den Vorteil, 
dass es nur wöchentlich eingenommen 
werden muss. Aufgrund seines ungün-
stigen Nebenwirkungsprofils sollten 
die Vor- und Nachteile beim Einsatz 
in der Prophylaxe oder NotfallSelbst-

medikation unbedingt gegeneinan- 
der abgewogen werden.  

Chinin
Chinin ist ebenso wie Chinidin ein Cin-
chonalkaloid, das aus der China-Rinde 
gewonnen wird und das älteste heute 
noch verwendete Malaria-Medikament. 
Es ist allerdings in vielen Ländern kaum 
mehr erhältlich. Chinin wird heute vor 
allem bei der parenteralen Therapie der 
schweren P. falciparum-Malaria angewen-
det. Chinin zeigt einen vergleichsweise 
langsamen Wirkungseintritt und ein cha-
rakteristisches Nebenwirkungsspektrum 
und eignet sich nicht für die Prophylaxe. 

Doxycyclin und Antibiotika
Mehrere Antibiotika finden bei der Thera-

*) Einteilung in Zonen mit unterschiedlicher medikamentöser Chemoprophylaxe gemäß den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
 für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit (DTG, 2017; http://www.dtg.org/images/Empfehlungen/DTG_Malaria_2017.pdf)

Abb. 4  

Medikamenten dar. Eine umfassende Kenntnis der regional stark unterschiedlichen 
Resistenzmuster aber auch der Malariaepidemiologie ist daher die Grundvoraussetzung 
für eine adäquate Therapie und Prophylaxe.

Kasten:
Titel: Malariaprophylaxe 2017

Text:

                                                                                                                             Abb. 4

Fußnote: Einteilung in Zonen mit unterschiedlicher medikamentöser Chemoprophylaxe 
gemäß den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und 
Internationale Gesundheit (DTG, 2017;
http://www.dtg.org/images/Empfehlungen/DTG_Malaria_2017.pdf)

Kasten Ende

--------------------------------------

Malariaprophylaxe 2017
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pie der unkomplizierten Malaria tropica 
Anwendung. Für alle Medikamente aus 
dieser Klasse gilt, dass sie für eine allei-
nige Therapie ungeeignet sind. Das gilt 
besonders für Doxycyclin, aber auch für 
Clindamycin und Azithromycin. All diese 
Antibiotika zeigen einen sehr langsamen 
Wirkungseintritt, müssen daher unbe-
dingt mit einer schneller wirkenden Sub-
stanz (zum Beispiel mit einem Artemisi- 
ninderivat oder Chinin) kombiniert wer-
den. Im Rahmen der Einschränkungen, 
die sich aus dem bekannten Neben-
wirkungsprofil und Kontraindikationen 
ergeben, ist Doxycyclin bei täglicher 
Einnahme ein hervorragendes Prophy-
laktikum. 

Therapie der schweren  
Malaria falciparum
Das komplexe klinische Bild der schwe-
ren Malaria stellt immer eine intensiv-
medizinische Herausforderung dar. Pati-
enten, die zumindest eines der von der 
WHO definierten Kriterien für schwere 
Malaria erfüllen, benötigen raschest eine 
parenterale Malaria-Therapie. Darüber 
hinaus ist eine umfassende intensiv-
medizinische Betreuung der Patienten 
notwendig. Mittel der Wahl für die anti-
parasitäre Therapie ist derzeit die pa-
renterale Gabe von Chinin oder Artemi-
sininderivaten. 

Therapie der P. vivax-  
und P. ovale-Malaria
Die Therapie unterscheidet sich in zwei 
grundlegenden Aspekten von jener der  
P. falciparum-Malaria. Einerseits ist hier 
die Resistenzlage (abgesehen von einer 
geographisch limitierten Chloroquinre-
sistenz in Ozeanien und Teilen Südost-
asiens bei P. vivax) deutlich besser, an-
dererseits gilt es dabei unbedingt die 
Behandlung der Leberstadien (Hypno-
zoiten) in die Therapie einzubinden. Die 
Standardtherapie besteht daher in der 
Gabe von Chloroquin beziehungsweise 
bei P. vivax aus Regionen mit Chloroquin-
resistenz (insbesondere Indonesien und 
Papua Neuguinea) ACTs und dem ein-
zigen derzeit verfügbaren Hypnozoitozid 

Primaquin. Primaquin ist ein 8-Amino-
quinolin das täglich über 14 Tage ein-
genommen werden muss, um persistie-
rende Leberstadien zu eliminieren. Bei 
Patienten mit einem Glukose-6-Phos-
phat-Dehydrogenase-Mangel kann es zu 
gefährlichen Nebenwirkungen kommen. 
Eine Testung auf G6PD-Mangel ist daher 
vor Anwendung von 8-Aminquinolinen un-
bedingt erforderlich. 

Therapie der P. malariae-  
und P. knowlesi-Malaria
Weder P. malariae noch P. knowlesi bilden 
Hypnozoiten aus. Auch gibt es keine Be-
richte von weitreichenden Resistenzen 
gegenüber Chloroquin, das somit die 
Standardtherapie darstellt. Zu beachten 
ist, dass P. knowlesi nicht zuletzt durch 
seinen kurzen Replikationszyklus auch 
schwere Verläufe zeigen kann. Hier 
sollte die Behandlung ähnlich jener einer 
schweren P. falciparum-Malaria erfolgen. 

Resistenz

Eine der größten Herausforderungen 
sowohl für die optimale Therapie als 
auch für die Prophylaxe – speziell der P. 
falciparum-Malaria – stellt zweifellos die 
rasch zunehmende Entwicklung von Re-
sistenzen gegenüber praktisch allen der-
zeit verfügbaren Medikamenten dar. Eine 
umfassende Kenntnis der regional stark 
unterschiedlichen Resistenzmuster, aber 
auch der Malaria-Epidemiologie ist daher 
die Grundvoraussetzung für eine adäqua-
te Therapie und Prophylaxe.

Artemisinin-Resistenz
Kombinationstherapien, die auf Arte-

misininen basieren -  sogenannte ACTs 
- bilden das Rückgrat der derzeitigen 
Therapie der P. falciparum-Malaria. Bei 
Artemisininen handelt es sich meist 
um semisynthetische Derivate des Arte-
misinins, das aus einjährigem Beifuß 
(Artemisia annua) extrahiert wird. Resis- 
tenzen gegenüber diesem, derzeit mit 
Abstand wichtigsten, Malaria-Medika-
ment wurden erstmals in einem Artikel, 
der 2008 im New England Journal of 

Medicine erschienen ist, von der Kam-
bodschanisch-thailändischen Grenze be- 
schrieben. Kurz darauf wurde aus an-
deren Gebieten Südostasiens von ähn-
lichen Entwicklungen berichtet. Klinisch 
äußert sich eine Artemisinin-Resistenz 
in verlangsamter und/oder unvollstän-
diger Parasitenclearance und erhöhter 
Rückfallrate. 

Geographisch beschränkt sich (Stand 
Herbst 2017) die Artemisinin-Resistenz 
auf Südostasien mit den Schwerpunk-
ten Kambodscha, Thailand, Vietnam, 
Myanmar und Laos. Erste Berichte einer  
möglicherweise aufkommenden Artemi-
sinin-Resistenz in Südamerika (Surinam, 
Guayana, Französisch-Guayana) werden 
derzeit untersucht. Für Afrika gib es ak-
tuell keine bestätigten Hinweise auf Arte-
misinin-Resistenz. 

Im Einzelfall lassen sich Resistenzen 
bei Plasmodium falciparum nur schwer 
nachweisen. Eine Resistenz-Bestimmung 
des Erregers während der Therapie - 
ähnlich einem Antibiogramm - ist nor-
malerweise nicht möglich. Die Wahl der 
optimalen Therapie beruht daher primär 
auf der Einschätzung des behandelnden 
Arztes. 

*) Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Harald  
Noedl, Institut für Spezifische Prophylaxe 
und Tropenmedizin/Medizinische  
Universität Wien, Kinderspitalgasse 15, 
1090 Wien; Tel.: 01/40160/38 220;  
E-Mail: harald.noedl@meduniwien.ac.at

Lecture Board
Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch/  
Zentrum für Reisemedizin, Wien
Univ. Prof. Dr. Heinz Stemberger/Institut 
für Reise- und Tropenmedizin, Wien
Univ. Prof. Dr. Michael Ramharter/ 
Bernhard-Nocht-Institut für Tropen- 
medizin, Hamburg

Ärztlicher Fortbildungsanbieter
Österreichische Gesellschaft für Tropen-
medizin, Parasitologie und Migrations-
medizin, Wien
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DFP-Literaturstudium:  
Malaria

Im Rahmen des Diplom-Fortbildungs-Programms der Österreichischen Ärztekammer ist es möglich, 
durch das Literaturstudium in der ÖÄZ Punkte für das DFP zu erwerben.

Nach der Lektüre des State of the Art-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple choice-Fragen.  
Eine Frage gilt dann als korrekt beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten markiert sind.  
Insgesamt müssen vier von sechs Fragen richtig beantwortet sein, damit zwei DFP-Fachpunkte  
im Rahmen des Literaturstudiums anerkannt werden. 

Schicken Sie diese Seite bis 6. April 2018 entweder per Post oder Fax an: 

Verlagshaus der Ärzte GmbH z. H. Frau Claudia Chromy,  
1010 Wien, Nibelungengasse 13, Fax: 01/512 44 86/55 

 

5) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?  
(eine Antwort richtig)

 a)  Malaria-Impfstoffe bieten nur eingeschränkten  
  Schutz und eignen sich derzeit nicht für die  
  Prophylaxe bei Reisenden.

 b)  Bei richtiger Anwendung erreichen Malaria- 
  Impfstoffe eine Schutzrate von annähernd  
  100 Prozent.

 c)  Malaria-Impfstoffe hinterlassen eine lebenslange  
  Immunität.

 d)  Die Malaria-Impfung sollte allen Reisenden  
  in Endemiegebiete empfohlen werden.

6) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?  
(eine Antwort richtig)

 a)  Resistenzen gegenüber Artemisinin-Präparaten 
  kommen heute weltweit vor.

 b)  Chloroquinresistenz bei P. vivax tritt vor allem  
  in Südamerika auf.

 c)  Artemisinin-Resistenz äußert sich in verlang- 
  samter und/oder unvollständiger Parasiten- 
  clearance und erhöhter Rückfallrate nach  
  Behandlung mit ACTs.

 d)  Resistenz lässt sich im Einzelfall rasch mittels  
  eines Schnelltests nachweisen.

1) Mit welchem Testverfahren lassen sich gemischte  
Malariainfektionen am besten nachweisen? (eine Antwort richtig)

 a)  Malaria-Schnelltest
 b)  Serologie
 c)  Molekularbiologische Verfahren 
 d) Mikroskopie

 
2) Welche der folgenden Regionen weist die meisten Malaria-
Infektionen auf? (eine Antwort richtig)

 a)  Asien
 b)  Afrika
 c)  Lateinamerika
 d)  Pazifik

3) In welcher Region kommen Plasmodium  
knowlesi-Infektionen vor? (eine Antwort richtig)

 a)  Amazonasbecken
 b)  Ostafrika
 c)  Südost-Asien
 d)  Zentralafrika

4) Welches der folgenden Medikamente eignet sich  
nicht für die Chemoprophylaxe? (eine Antwort richtig)

 a)  Artemether-Lumefantrin
 b)  Doxycyclin
 c)  Atovaquon-Proguanil 
 d) Mefloquin

Bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen, 
da sonst die Einsendung nicht berücksichtigt werden kann!
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auch online unter: 

www.aerztezeitung.at/
DFP-Literaturstudium
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