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alaria ist neben HiV und tuberkulose 
immer noch eine der häufigsten infek-
tionskrankheiten weltweit. Die Welt-

gesundheitsorganisation (WHo) schätzte im 
World Malaria Report 2014 für das 2013 eine 
Zahl von 198 Millionen Malaria-fällen. Davon 
verstarben 584000. 90 Prozent der todesfälle 
wurden in afrika verzeichnet, 78 Prozent von 
ihnen waren kinder unter fünf Jahren. auch 
wenn zwischen 2000 und 2013 weltweit die 
geschätzte inzidenz um 30 Prozent und die 
Mortalitätsraten um 47 Prozent  gesunken 
sind, ist Malaria nach wie vor eine der größ-
ten Herausforderungen für die globale Ge-
sundheit.

auch in Deutschland gibt es immer wieder im-
portierte Malaria-fälle, jährlich durchschnitt-
lich 665 (Meldedaten aus SurvStat@Rki 2.0 
2001-2013, Stand 15.01.2015). im Jahr 2013 
wurden in nRW 140 fälle diagnostiziert und 
gemäß § 7 (3) ifSG durch das nachweisende 
labor nicht-namentlich direkt an das Robert 
koch-institut gemeldet. 

Malaria wird durch den Parasiten Plasmodium 
(P.) verursacht, von dem viele Spezies in der 
natur z. B. in affen zirkulieren. Die bekann-
ten humanpathogenen Plasmodium-arten P. 
falciparum, P. vivax, P. malariae und P. ovale 
werden über Mücken der Gattung anopheles 
auf den Menschen übertragen. eine direkte 
ansteckung von Mensch zu Mensch gibt es 
nicht. Darüber hinaus wurde mittlerweile eine  
fünfte humanpathogene Plasmodium-art be-
schrieben, P. knowlesi, welches hauptsächlich 
in Makaken in Südostasien vorkommt. 

für P. knowlesi wurde eine Übertragung durch 
die Mücke von Mensch zu Mensch noch nicht 
eindeutig belegt. es wird eine hauptsächliche 
zoonotische Übertragung zwischen Mensch 
und affe angenommen, wobei auch hier die 
anopheles-Mücke als Überträger fungiert. 
nichtsdestotrotz kann sich das Potential einer 
Zoonose im laufe der Zeit verändern und z. 
B. mit zusätzlichen menschlichen Siedlungen 
in der nähe von Waldgebieten zu vermehrter 
Übertragung unter den Menschen führen.

P. knowlesi wurde bereits in den 1930er Jahren 
in Makaken nachgewiesen, die erste humane 
infektion wurde 1965 beschrieben. Der erste 
nach europa importierte fall von P. knowlesi 

INFEKTIOLOGIE IM FOKUS: unter diesem titel behan-
delt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle themen rund 
um das infektiologische Geschehen im land. Weitere 
informationen unter www.lzg.nrw.de. 

M wurde 2006 gemeldet. Seit 2012 gab es die 
ersten drei fälle in Deutschland, davon einer 
in nRW im Januar 2013 bei einer Patientin, 
die nach thailand gereist war.

Die unterscheidung der Plasmodien oder auch 
das erkennen von Mischinfektionen können 
die spezifische therapie beeinflussen. Die Mi-
kroskopie gilt als günstige und schnell inter-

pretierbare Methode der Wahl, wenn es um 
einen Malaria-nachweis geht. Bei P. knowle-
si besteht allerdings der nachteil, dass es in 
späten entwicklungsstadien morphologisch 
schwer von P. malariae zu unterscheiden ist, 
so dass hier nur eine PCR eine Differenzierung 
erlaubt. Beispielsweise bietet das nationale 
Referenzzentrum für tropenmedizin in Ham-
burg diese spezifische Diagnostik bei einem 
Verdacht auf P. knowlesi (z. B. bei Reiseanam-
nese Südostasien) an (https://www.bnitm.de/).
aufgrund von Schwierigkeiten in der unter-
scheidbarkeit bei der mikroskopischen Diag-
nostik, insbesondere auch in entwicklungslän-
dern bzw. ländern mit limitierten Ressourcen, 
wurde im februar 2011 von der WHo empfoh-
len, dass P. malariae-fälle aus Südostasien als 
P. malariae/knowlesi gemeldet werden sollen, 
bis ein spezifischer nachweis vorliegt. es wird 
vermutet, dass die inzidenz der P. knowlesi- 
infektionen in Südostasien unterschätzt wird. 
Daher soll die aufmerksamkeit für diesen er-
reger und diese form der Malaria geschärft 
werden.

P. malariae geht in der Regel mit einer nied-
rigen Parasitämie, mit fieberschüben alle 72 
Stunden und mit mildem klinischen Verlauf 
einher. im unterschied dazu hat P. knowle-
si einen 24-Stunden-Zyklus und kann somit 
tägliches fieber und einen potentiell raschen 

anstieg der Parasitämie verursachen. eine 
Verzögerung in der richtigen Diagnose und 
therapie kann das Risiko von komplikationen 
erhöhen. 

auch wenn P. knowlesi bislang sehr selten bei 
Reiserückkehrern vorkommt, kann durch die-
sen erreger eine rapide klinische Verschlech-
terung und lebensbedrohliche Situation auf-

treten, ähnlich wie bei einer schwer 
verlaufenden, durch P. falciparum 
verursachten Malaria. Durch eine 
gründliche anamnese und schnelle 
gezielte Diagnostik kann rasch mit 
adäquater therapie begonnen wer-
den.

Zur abklärung von fieberhaften 
erkrankungen bei Reisenden nach 
tropenaufenthalt sollte zusätzlich 
zu weiteren differentialdiagnostisch 
in Betracht kommenden erregern 
immer auch eine Malariadiagnostik 

als eine der ersten Maßnahmen durchgeführt 
werden. Zu den Malaria-Risikogebieten zäh-
len insbesondere Sub-Sahara-afrika, Süd- 
und Südostasien, Zentral- und Südamerika. 
Bei Reiserückkehrern aus Südostasien sollte 
speziell auch eine infektion durch P. knowlesi 
in Betracht gezogen werden. 

Prävention und Prophylaxe spielen bei der Ma-
laria eine entscheidende Rolle, da keine imp-
fung existiert. Bei einer tropenmedizinischen 
Beratung im Vorfeld sollte auf die Prävention 
von insektenstichen mittels Moskitonetzen, 
mückenabweisender Mittel, hautbedeckender, 
heller und imprägnierter kleidung sowie auf 
den aufenthalt in mückensicheren Räumen 
(klimatisiert, fliegengitter) hingewiesen wer-
den. Zusätzlich wird eine eventuelle Versor-
gung mit Malaria-Prophylaxe oder Standby-
Medikation je nach Reiseland z. B. nach der 
leitlinie der Deutschen Gesellschaft für tro-
penmedizin und internationale Gesundheit e. 
V. empfohlen. 
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Malaria: unerwünschtes Mitbringsel aus den tropen  von Dr. rer. nat. anna Maisa, lZG nRW

Bei P. knowlesi wird eine zoonoti-
sche Übertragung zwischen affe 
(hier ein langschwanzmakak) und 
Mensch angenommen.
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