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Ihr Tagesablauf in Afrika habe sie so be-
schäftigt, erzählt Amrei von Braun, dass 
sie überhaupt nicht darüber nachgedacht 
habe, dass jetzt im Herbst wieder der 
 Nobelpreis für Medizin verliehen werde. 
«Ich habe mich dann total gefreut, dass 
eine Forschung honoriert wurde, die Tau-
senden von Menschen pro Jahr das Leben 
rettet», sagt die Ärztin. «Die drei For-
scher haben den Preis mehr als verdient.» 
Amrei von Braun ist Assistenzärztin in der 
Klinik für Infektiologie am Unispital Zü-
rich und arbeitet seit anderthalb Jahren in 
Uganda im Rahmen eines Kooperations-
projektes zwischen der Uni Zürich und 
der Makerere Uni in Kampala. Im Mulago 
National Hospital betreut sie Patienten in 
einer der grössten HIV-Ambulanzen des 

Landes, forscht über Tuberkulose und 
HIV und bildet junge ugandische Ärzte, 
Laboranten und Medizinstudierende  
fort. «Ich finde super, dass dieses Jahr 
Wissenschafter ausgezeichnet wurden, 
die sich mit Krankheiten armer Men-
schen beschäftigten», sagt von Braun. 
«Die Betroffenen haben keine gute 
 Lobby – die Forschung interessiert sich 
für sie kaum.» Insbesondere Wurminfek-
tionen, die zu den «vernachlässigten 
 tropischen Krankheiten» gehören, fän-
den nicht genügend Beachtung durch 
Regierungen, Industrie, Wissenschaft  
und Medien. «Viele Menschen in den 
 Industrieländern haben vermutlich durch 
die Preisverleihung erstmals von diesen 
Krankheiten erfahren.» 

«Eine richtige und mutige Entscheidung»
Drei Wissenschafter wurden dieses Jahr 
geehrt: Der US-Amerikaner William 
C. Campbell und der Japaner Satoshi 
Ōmura für ihre Entdeckung des Anti-
wurmmedikaments Avermectin (Abb. 1) 
und die Weiterentwicklung zum wirk-
sameren Arzneimittel Ivermectin teilen 
sich den Preis mit der Chinesin Youyou 
Tu (Abb. 2), die nach jahrelangen Bemü-
hungen das pflanzliche Malariamittel 
Artemisinin isolieren konnte. Ivermectin 
wird seitdem erfolgreich gegen die tro-
pischen Wurmkrankheiten Flussblind-
heit und Elephantiasis eingesetzt, sodass 
die Krankheiten bald ausgerottet sein 
könnten. Artemisinin gehört heute  
zu den Standardmedikamenten gegen 
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Die Erkenntnisse der drei diesjährigen Preis-
träger haben die Behandlung von Menschen 
mit Parasitenkrankheiten grundlegend 
 geändert: Flussblindheit und lymphatische 
 Filariose könnten bald ausgerottet sein, und 
viele Menschen mit Malaria können heute 
geheilt werden. 
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Abb. 1: Der US-Amerikaner William C. Campbell (links) und der Japaner Satoshi Ōmura (rechts) entdeck-
ten des Antiwurmmedikament Avermectin und entwickelten es zum wirksameren Ivermectin um. Dies 
wird seitdem erfolgreich gegen die tropischen Wurmkrankheiten Flussblindheit und Elephantiasis ein-
gesetzt.

Abb. 2: Die Chinesin Youyou Tu isolierte das pflanz-
liche Malariamittel Artemisinin. Es gehört heute 
zur Standardtherapie gegen die häufigste tödliche 
Tropenkrankheit.
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 Malaria, die häufigste tödliche Tropen-
krankheit.
«Das beeindruckende an den drei Preis-
trägern ist, dass sie früh und klar erkannt 
haben, was für ein Potenzial in ihren Ent-
deckungen steckt», sagt Christoph Hatz, 
Chefarzt des Schweizerischen Tropenins-
tituts. «Ich wagte nicht, davon zu träu-
men, dass eine Forschung über Parasiten-
krankheiten und dann auch solche, die 
vor allem die ärmsten Länder betreffen, 
geehrt würde.» Als Hatz von dem Preis 
erfuhr, habe er gedacht: «Wow, da hat 
das Nobelkomitee eine richtige und mu-
tige Entscheidung getroffen.»
Mikrobazillen haben Menschen jahrhun-
dertelang viel zu früh sterben lassen. Erst 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
gelang es Forschern, wirksame Medika-
mente gegen Bakterien zu entwickeln: 
Gerhard Domagk entdeckte die Sulfona-
mide und bekam dafür 1939 den Nobel-
preis, Alexander Fleming fand kurze Zeit 
später Penicillin. Ernst Chain und Howard 
Flory isolierten den aktiven Wirkstoff und 
bewiesen, dass man damit bakterielle In-
fektionen bekämpfen kann. Dafür wur-
den sie 1945 mit dem Nobelpreis geehrt. 
Den bekam 1952 auch Selman Waksman. 
Er isolierte Streptomyces-Bakterien aus 
dem Boden und entdeckte so Streptomy-

cin als wirksames Medikament gegen 
Tuber kulosebakterien.
Doch gegen parasitäre Erkrankungen gab 
es lange Zeit keine wirksamen Behand-
lungen, oder sie hatten zu viele Neben-
wirkungen. Infektionen mit Parasiten ge-
hören immer noch zu den Krankheiten, 
welche die Lebensqualität extrem beein-
flussen. Malariapatienten werden immer 
wieder von hohem Fieber geschüttelt 
oder haben ein hohes Risiko, an der In-
fektion zu sterben. Wurmkrankheiten 
wie die Onchozerkose lassen Menschen 
erblinden, und bei der Elephantiasis 
schwellen Beine oder Arme wie bei dem 
grauen Dickhäuter entstellend an. Tau-
sende von Menschen litten unter diesen 
Parasitenkrankheiten, was in Dutzen- 
den verlorener Lebensjahre resultierte 
(Abb. 3). Das änderte sich deutlich durch 
die Entdeckungen der drei diesjährigen 
Nobelpreisträger.
Mehr als eine Milliarde Menschen auf der 
Welt sind mit Faden- oder Rundwürmern 
(Nematoden) infiziert wie Ascaris, Ancy-
lostoma, Trichuris, Filaria, Onchocerca, 
Strongyloides oder Loa Loa. Die Wurm-
infektionen betreffen viel mehr arme  
als reiche Menschen, sie schränken die 
Lebensqualität ein und beeinflussen das 
ökonomische Wachstum der Länder, weil 

die Menschen nicht mehr arbeiten kön-
nen. 
Onchozerkose, die Flussblindheit, kommt 
vor allem im tropischen Afrika vor, da-
neben auch im Jemen und in Mittel- und 
Südamerika. 25 Millionen Menschen 
 sollen weltweit infiziert sein, mehr als 
300 000 sind deshalb erblindet. Der 
Mensch infiziert sich durch den Stich  
von Kriebelmücken (Abb. 4), mit dem 
Blut der Mücke gelangen die Wurmlarven 
(Mikro filarien) in den Menschen. 
Die Mücken brüten in rasch fliessenden 
Flüssen auf Wasserpflanzen, deshalb er-
kranken vor allem Bewohner von Fluss-
gebieten. Die meisten Symptome entste-
hen durch die Mikrofilarien, die in die 
Haut und das Gewebe am Auge wandern. 
Es juckt an der Haut, später kann es zu 
Hyper- oder Hypopigmentierung kom-
men und zu einer chronischen, papu-
lösen, schuppenden Dermatitis. In den 
Augen lösen die Mikrofilarien eine akute 
oder chronische Konjunktivitis aus, Kera-
titis oder Chorioretinitis. Wird die On-
chozerkose dann nicht behandelt, kön-
nen die Augen so geschädigt werden, dass 
die Betroffenen erblinden. Die infektiösen 
Larven reifen während ihrer monatelan-
gen Wanderung durch den Menschen. Die 
erwachsenen Würmer siedeln sich gerne 

Abb. 3: Der diesjährige Nobelpreis in Medizin ehrt Forschung über Krankheiten, die zu entstellendem Aussehen oder Blindheit führen oder viele Menschen 
sterben lassen: Lymphatische Filariose (Elephantiasis), Onchozerkose (Flussblindheit) und Malaria. Die Krankheiten kommen in ähnlichen Regionen auf  
der Welt vor (rot).
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im subkutanen Gewebe an. Dort knäueln 
sich die Würmer zusammen, kapseln sich 
ab, und es entstehen gut verschiebbare 
und harte sogenannte Onchozerkome. 
Diese entwickeln sich bei Patienten in 
Afrika meist im Becken, bei denen in 
Amerika eher im Kopf- und Thoraxbe-
reich. Die erwachsenen Würmer (Makro-
filarien) leben etwa zehn Jahre. Bedeu-
tend für die Gesundheit des Patienten 
sind weniger die Onchozerkome, sondern 
die Schäden der Mikrofilarien in seinen 
Augen und in der Haut. Die Mikrofilarien 
werden durch eine Hautbiopsie nachge-
wiesen. Als Standardtherapie empfiehlt 
das Robert-Koch-Institut in Berlin Iver-
mectin in Kombination mit dem Antibio-
tikum Doxycyclin. Ivermectin tötet die 
Mikrofilarien, aber nicht die erwachsenen 
Würmer – deshalb das zusätzliche Anti-
biotikum. Die Onchozerkome müssen 
manchmal operativ entfernt werden.

Paarweise verknäuelt im Lymphknoten
Die lymphatische Filariose ist eine Infek-
tion des Lymphsystems mit Fadenwür-
mern der Familie Filariodidea, also Wu-
chereria bancrofti, Brugia malayi oder Brugia 
timori. Mehr als 120 Millionen Menschen 
sind weltweit infiziert. Die Parasiten wer-

den durch verschiedene Mückenarten 
übertragen. Die Mikrofilarien verursa-
chen vor allem in der Haut entzündliche 
Reaktionen, die Symptome entwickeln 

sich über Jahre oder Jahrzehnte. Die 
 erwachsenen Würmer leben in Lymph-
knoten oder Lymphgängen und können 
dort schwere Schäden verursachen. Die 
Würmer liegen paarweise verknäuelt in 
Lymphknoten und -gefässen, gerne im 
Bauch und in Beinen. Bei den Betroffenen 
entzünden sich immer wieder Lymph-
knoten und Gefässe, verbunden mit Fie-
ber. Durch die chronischen Schäden staut 
sich die Lymphe, und Bein oder Hoden 
schwellen massiv an – daher der Name 
«Elephantiasis». «Das ist ziemlich ent-
stellend», erzählt von Braun. «Die Pa-
tien ten leiden verständlicherweise sehr 
darunter.» Manche Patienten bekommen 
zusätzlich ein tropisches pulmonales 
 Eosinophilie-Syndrom mit nächtlichen 
Asthmaanfällen, einer chronischen in-
terstitiellen Lungenerkrankung und 
Fieber schüben. Auch die Filariose wird 
durch Nachweis der Mikrofilarien im Blut 
diagnostiziert. Das RKI empfiehlt als The-
rapie Diethylcarbamazin, das gegen er-
wachsene Würmer und Mikrofilarien 
wirkt. Allerdings sprechen einige Patien-
ten auf die Therapie nicht an. Alternativ 
rät das RKI zur Kombi-Therapie aus 
Doxycyclin und Ivermectin.

Bakterienstamm am Golfplatz
Die Entdeckung von Ivermectin geht 
 zurück auf den damaligen Chef-Mikro-
biologen der Pharmafirma Merck Sharp 
& Dohme. 1972 reiste H. Boyd Woodruff 
zum Kitasato Institut nach Japan, um 

Abb. 4: Entwicklungszyklus der Onchozerkose‑Erreger. Mit dem Stich der Kriebelmücke (1) gelangen 
Wurmlarven in den Körper des Menschen (2). Dort entwickeln sie sich zu erwachsenen Würmern, die 
Mikro filarien produzieren (3). Mit einem nächsten Mückenstich gelangen die Larven in die Mücke (4). 
Aus dem Blut der Mücke bohren sich die Larven in den Darm (5) und von dort in den Kopf der Mücke.  
Mit der nächsten Blutmahlzeit werden die Larven wieder übertragen.

Abb. 5: Der japanische Mikrobiologe Satoshi Ōmura isolierte neue Streptomyces-Stämme und kultivierte 
sie erfolgreich im Labor. Von Tausenden von Streptomyces-Kulturen suchte er die 50 aus, von denen  
er sich erhoffte, dass sie antimikrobielle Substanzen herstellen könnten. Schliesslich fand er 1979 den 
Stamm Streptomyces avermitilis im Boden in der Nähe eines Golfplatzes im japanischen Ito, der gut 
 gegen Keime wirkte.
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neue antimikrobielle Wirkstoffe zu fin-
den. Woodruff hatte gehört, dass der Mi-
krobiologe Satoshi Ōmura ein Spezialist 
auf diesem Gebiet war. Ōmura forschte 
vor allem über Streptomyces-Bakterien, 
die in der Erde gefunden werden. Diese 
haben eine grosse antibakterielle Aktivi-
tät, wie schon der Nobelpreisträger Sel-
man Waksman festgestellt hatte. Es war 
aber ziemlich schwierig, die Bakterien im 
Labor zu züchten – die Forschung ging 
nur schleppend voran. So bat Woodruff 
um eine Kooperation zwischen Ōmura 
und dem Forschungsinstitut der Pharma-
firma. Ōmura war einverstanden, isolierte 
neue Streptomyces-Stämme und kulti-
vierte sie erfolgreich im Labor. Von 
 Tausenden von Streptomyces-Kulturen 

 suchte er die 50 aus, von denen er sich 
erhoffte, dass sie antimikrobielle Subs-
tanzen herstellen könnten. Schliesslich 
fand er 1979 den Stamm Streptomyces 
avermitilis im Boden in der Nähe eines 
Golfplatzes im japanischen Ito, der gut 
gegen Keime wirkte (Abb. 5).
William Campbell arbeitete ebenfalls in 
dem Forschungsinstitut und identifizierte 
gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas 
Miller den aktiven Wirkstoff, nämlich 
Avermectin. Campbell bewies zunächst in 
Mäusen mit Fadenwurminfektion, später 
in grösseren Tieren, dass der Streptomyces 
avermitilis-Stamm erfolgreich  Parasiten 
tötete. Der Wissenschafter änderte Aver-
mectin durch  chemische Umwandlung in 
den Stoff Ivermectin, welcher noch bes-

ser wirkte. 1982 führte der Arzt Moham-
med Aziz, der ebenfalls bei der Firma ar-
beitete,  erste Studien bei Patienten mit 
Flussblindheit durch. Die Ergebnisse wa-
ren beeindruckend: Nach nur einer Dose 
verschwanden die Mikrofilarien komplett 
oder  nahezu vollständig. Auch bei Parasi-
teninfektionen mit dem Wurm Wucheria 
bancroftii wurden die Mikrofilarien ähn-
lich gut beseitigt. Bis 2012 hatten mehr als 
200 Millionen Patienten Ivermectin er-
halten, für Zeiträume zwischen einem 
und 25 Jahren. Nach dem Plan der Welt-
gesundheitsorganisation sollen die beiden 
Krankheiten bis spätestens 2025 ausge-
rottet sein – das könnte jetzt realisierbar 
sein. «Früher haben wir Flussblindheit 
und Elephantiasis mit mehreren Medika-
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menten über Wochen behandeln müs-
sen», erzählt Hatz. «Abgesehen von den 
Nebenwirkungen war es für die Patienten 
schwierig bis unmöglich, die Medika-
mente regel mässig und so lange zu neh-
men.»
Malaria wird durch Parasiten der Gattung 
Plasmodien übertragen, die Keime gelan-
gen mit dem Stich einer Anopheles-Mü-
cke in den Menschen (Abb. 6). 
Es ist eine der gefährlichsten Tropen-
krankheiten. Weltweit sterben pro Jahr 
rund 600 000 Menschen an Malaria, etwa 
drei Viertel von ihnen sind Kinder unter 
fünf Jahren. Malaria bekommen vor allem 
Leute in Afrika, Asien und Südamerika, 
wobei am häufigsten Menschen in Afrika 
betroffen sind. Malaria beginnt mit Fie-

ber, Kopf- und Gliederschmerzen und die 
Betroffenen fühlen sich müde und abge-
schlagen. Oft hält man die Beschwerden 
für einen grippalen Infekt oder eine Ma-
gen-Darm-Infektion. Je nach Art der 
Plasmodien kann Malaria zu regelmässi-
gen Fieberschüben alle drei oder vier Tage 
führen, oder zu unregelmässigen Fieber- 
Attacken. Malaria tertiana und quartana 
tertiana – hervorgerufen durch P. vivax, 
P. ovale beziehungsweise P. malaria – ver-
laufen milder, und nur selten tödlich. Bei 
Malaria tropicana, ausgelöst durch. P. fal-
ciparum, kommt es zu einem schweren 
Krankheitsbild mit Vergrösserung von 
Milz und Leber, Nierenversagen, Kreis-
laufkollaps oder Krämpfen. Unbehandelt 
stirbt jeder fünfte.

Ein Malariamedikament auf der Basis eines 
chinesischen Krautes
Weil Malaria so viele Menschen dahinrafft, 
haben Wissenschafter schon seit länge- 
rem intensiv darüber geforscht. Das hat  
zu verschiedenen Nobelpreisen geführt, 
etwa 1902 für Ronald Ross, der nachge-
wiesen hat, dass Malaria durch Mücken 
übertragen wird. Oder für Charles Laver-
an, der 1907 Parasiten in den Blutzellen 
von Malariakranken identifizierte. Der 
Schweizer Chemiker Paul Hermann Müller 
bekam den Preis 1948, weil er entdeckte, 
dass das Pflanzenschutzmittel DDT Mü-
cken tötete. Gemeinsam mit dem gerade 
entwickelten Chloroquin wollte man end-
lich Herr über die Malaria-Epidemie wer-
den. Nach einigen Jahren merkten die 
Forscher aber, dass die Mücken resistent 
gegen DDT wurden, und auch die Plas-
modien sprachen nicht mehr gut auf 
Chloroquin an. Die Chinesin Youyou Tu 
suchte im Bereich der traditionellen chi-
nesischen Medizin (TCM) nach Alternati-
ven – dort musste es etwas geben, denn 
die TCM behandelt schon seit Jahrtausen-
den Menschen mit Fieber. Tus Team fiel 
auf, dass die Pflanze Artemesia annua in 
Hunderten von Rezepten der TCM ver-
wendet wurde. Die Forscher testeten 
 einen Extrakt dieser Pflanze und sahen: 
 Damit liessen sich Plasmodien in ihrem 
Wachstum hemmen. Tu sah aber, dass die 
Wirksamkeit ziemlich schwankte. So stu-
dierte sie noch einmal die alten Rezepte. 
In einem aus dem Jahre 340 nach Christus 
las sie, dass die Heiler damals kaltes Was-
ser für den Extrakt verwendet hatten und 
nicht wie zu Tus Zeiten üblich mit ko-
chendem. So verwendete Tu einen kalten 
Alkoholextrakt, und in Versuchen mit 
Mäusen und Affen starben damit hundert 
Prozent der Plasmodien. Ermutigt testete 
Tu die Pflanze bei Malariapatienten und 
sah, dass das Fieber zurückging und die 
Zahl von Parasiten im Blut abnahm. Das 
Forscherteam isolierte schliesslich die 
 aktive Substanz, Artemisinin, und einige 

Abb. 6: Der Lebenszyklus des Malaria‑Parasiten. 
Eine weibliche Anopheles-Mücke nimmt aus dem 
Blut des Menschen Gametozyten auf (1). In der 
Mücke befruchten sich die Gametozyten (2) und 
bekommen Nachfahren (Oozysten, 3). Diese set-
zen Sporozoiten frei (4), die mit einem Mücken-
stich in das Blut gelangen (5). Die Sporozoiten 
dringen in Leberzellen ein und vermehren sich 
dort ungeschlechtlich (6). Deren Nachkommen 
(Merozoiten) befallen die roten Blutkörperchen (7), 
vermehren sich weiter, und aus einigen Mero-
zoiten entstehen männliche und weibliche Game-
tozyten (8). Werden diese von einer Mücke auf-
genommen, können sie sich wieder vermehren –  
der Zyklus ist geschlossen.

1369-1394_T3_umbruch_12-2015_D.indd   1381 07.12.15   08:33



ZAHNMEDIZIN AKTUELL1382

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 12 P 2015

Jahre später kam eine neue Klasse von 
Malariamedikamenten auf den Markt. Die 
Herstellung von Artemisinin ist teuer und 
dauert lange. 2013 gelang es, das Medika-
ment semisynthetisch in Hefezellen her-
zustellen (Abb. 7). In Kombination mit 
Mückenbekämpfungsmassnahmen und 
anderen Malaria-Medikamenten redu-
zierte Artemisinin die Mortalität der Ma-
laria weltweit um fast die Hälfte zwischen 
2000 und 2013. Während 2000 noch 
173 Millionen Menschen erkrankten, 
 waren es 2013 128 Millionen.

«Die Entdeckung von Artemisinin war 
ein Durchbruch, weil es rascher und auf 
alle Stadien des Parasiten wirkt», sagt der 
Tropenmediziner Hatz.
Die Erkenntnisse der drei Forscher haben 
die Behandlung von Menschen mit Para-
sitenkrankheiten grundlegend geändert: 
Flussblindheit und lymphatische Filariose 
könnten bald ausgerottet sein, und viele 
Menschen mit Malaria können heute ge-
heilt werden. «Wir dürfen uns aber nicht 
auf den Erfolgen ausruhen», sagt Hatz. 
«Plasmodien entwickeln über fünf bis 

zehn Jahre eine Resistenz, und man för-
dert das noch, wenn so viele Menschen 
Malariamedikamente in geringer Dosie-
rung einnehmen», sagt Hatz. «Resis-
tenzentwicklungen können wir aber 
 verhindern mit mindestens zwei Kom-
binationen von Malariamitteln – eine 
Monotherapie mit Artemisinin darf nie 
erlaubt werden.» Die zunehmende Resis-
tenz habe damals kurz vor Entdeckung 
von Artemisinin die Welt in die grauen-
volle Lage versetzt, eine Krankheit, wel-
che ganze Kontinente bedroht, nicht 
mehr vernünftig behandeln zu können, 
sagt die Ärztin Amrei von Braun. «Ich 
fürchte, wir sind noch weit weg von der 
Ausrottung der Malaria. Politische Un-
ruhen und andere Katastrophen, die zu 
Armut und Unsicherheit führen, bieten 
einen ständigen Nährboden für Malaria. 
Vielleicht werden wir erst mit einem 
Impfstoff die Seuche wirklich bekämpfen 
können.» 

Literatur
 – Informationen vom offiziellen Internetauftritt 
des Nobelpreises: www.nobelprize.org

 – Robert-Koch-Institut in Berlin mit vielen Infos 
zu Infektionskrankheiten: www.rki.de

 – Schweizerisches Tropeninstitut: 
www.swisstph.ch/de

 – Nord-Süd-Kooperationsprojekt zwischen 
 Unispital Zürich und Makerere Universität in 
Uganda: www.uzh.ch/news/articles/2014/
symposium-uganda.html

Abb. 7: Mit Artemisinin ging die Mortalität der Malaria um mehr als die Hälfte zurück. Die klassische Extraktion ist teuer und aufwendig. Seit einigen Jahren 
kann man Artemisinin synthetisch in Hefezellen herstellen.
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