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Humanevolution und Malaria 
Allgemeines 
Malaria scheint einer der stärksten Selektionsfaktoren der Menschheit zu sein.  

Die durch Malaria bedingten Todesfälle nahmen vermutlich vor 5‘000 – 10'000 Jahren stark 

zu. Durch die Landwirtschaft und Sesshaftigkeit kam es zu einer höheren Dichte von 

Menschen und von Moskitos, so dass sich der Malariaerreger besser fortpflanzen konnte.  

Der gefährlichste Malariaerreger, P. falciparum, wurde nach aktuellem Erkenntnisstand vom 

Gorilla auf den Menschen übertragen. Wann das genau gewesen ist, weiss man nicht, aber 

auf jeden Fall ist dieser Erreger noch nicht so lange mit dem Menschen zusammen wie die 

anderen Erreger (P. ovale, P. malariae und P. vivax).  

Neben P. falciparum ist auch P. vivax oft tödlich und vor allem kann es eine chronische 

Malaria auslösen. Auf Papua Neuguinea fand man, dass bis zu 73% der Menschen von 

Malaria inifziert sind; oft handelt es sich um eine Mischinfektion der verschiedenen Erreger.  

 

Es gibt mehrere Mutationen im menschlichen Genom, die eine gewisse Resistenz gegen 

Malaria gewähren:   

 Varianten des β-Globins (C, E, S), alles Einzelnukleotidmutationen 

 Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, Einzelnukleotidmutationen 

 Die  α- und β- Thalassämie,  verschiedene Insertionen und Deletionen 

 Ovalocytose 

 Duffy-Faktor 

 Blutgruppe 0 des AB0-Systems,  

 HLA-B53, ein Gen des Immunsystems 

 

Es gibt von diesen Mutationen jeweils mehrere verschiedene Varianten, die unabhängig voneinander 
entstanden sind.  

Für die meisten dieser Mutationen nimmt man an, dass sie in den letzten 10‘000 Jahren 

entstanden sind. (2) Ursprünglich hatten die Menschen wohl keine solchen Resistenz-

Mutationen; es gibt auf jeden Fall keine dazu homologen Resistenz-Gene bei Primaten.  

Die geographische Verbreitung dieser Mutationen stimmt ziemlich genau mit der 

historischen Verbreitung von Malaria überein (Afrika, Asien, Mittelmeerraum). Insbesondere 

bei den Ureinwohnern von Amerika gibt es keine solchen Mutationen, was mit der 

Beobachtung übereinstimmt, dass der Kontinent vor der Eroberung durch die Europäer 

malariafrei war.   

Eine geographische Übereinstimmung mit dem Malariavorkommen kann man sogar auf 

kleinem Raum beobachten: Zum Beispiel kommt die β-Thalassämie auf Sardinien häufiger in 

tiefen Lagen vor, wo die Malaria endemisch ist, als in höheren Lagen, wo aufgrund der 

kühleren Temperatur die Malaria seltener ist.  
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Einige dieser Mutationen sind für den Träger nicht nachteilig, zum Beispiel Duffy-Faktor, 

Blutgruppe 0, und Hämoglobin C.  

Andere sind im homozygoten Zustand sehr schädlich: Sichelzellanämie, G6PDM, β-

Thalassämie und Ovalocytose. Da aber die Heterozygoten einen gewissen Schutz gegen 

Malaria und damit einen Selektionsvorteil haben, konnten sich diese Mutationen im 

Genpool halten. Man schätzt, dass jährlich etwas 300‘000 Kinder mit einer Hämoglobin-

Krankheit geboren werden und dass weltweit etwa 400 Millionen Menschen mit G6PD-

Mangel zu tun haben. Das sind rund 5% der Weltbevölkerung. (2) 

Die meisten dieser Mutationen scheinen in den letzten 5000 – 10‘000 Jahren aufgekommen 

zu sein, also seit Malaria so stark tödlich ist. Sie richten sich vor allem gegen P. falciparum, 

teilweise aber auch gegen andere Arten. Im Folgenden werden die Mutationen im Einzelnen 

kurz beschrieben:  

 

Mutationen des Hämoglobins 
Das menschliche Hb besteht aus je zwei Alpha- und Betaketten. Die Alphakette besteht aus 

141 Aminosäuren und die Betakette aus 146. Die Gene für HBα und HBβ sind unabhängig 

voneinander auf dem Chromosom 11 bzw. 16. Es wurden schon Hunderte von 

unterschiedlichen Varianten beschrieben, aber nur drei davon, alle im HBβ, haben sich in der 

Bevölkerung ausgebreitet: S, C und E 

Zwei davon, nämlich S und C sind zwei verschiedenen Mutationen an der gleichen Stelle, an 

der Aminosäure-Position 6. Die Phänotypen sind aber verschieden.  

Die Mutation E ist an der Position 26 und wirkt phänotypisch ähnlich wie die Thalassämien 

(siehe weiter unten).  

 

Hb  S (= Sichelzellanämie): Homozygote haben eine geringere Fitness, und sterben 

unbehandelt oft vor dem 30. Lebensjahr. Heterozygote haben unter Sauerstoffmangel 

deformierte Erythrozyten; sie sind nicht zu sportlichen Höchstleistungen fähig, aber sonst 

haben sie keine Nachteile. Dafür besitzen sie eine Resistenz gegen Malaria.  

In gewissen Teilen Afrikas südlich der Sahara, in Griechenland und Indien ist die Häufigkeit 

des Allels bis zu 20%. Es gibt fünf voneinander unabhängige Ursprünge, nämlich in der 

Zentralafrikanischen Republik, Benin, Kamerun, Senegal und Saudi Arabien.  

Die Mutation ist am Codon 6, wo ein Glu zu Val wird.  

 

Hb C: Diese Mutation erreicht in Westafrika (Elfenbeinküste) eine Allelfrequenz bis zu 50%. 

Es schützt die Homo- und die Heterozygoten gegen P. falciparum. Heterozygote haben keine 

Symptome, aber homozygote leichte Symptome ähnlich der Thalassämie. Es gibt auch 

Menschen mit dem Genotyp SC; sie haben eine leichte Anämie, die aber nicht so stark ist wie 

Sichelzellanämie.  

Die Mutation des HbC ist am gleichen Codon wie bei Hb S, aber hier wird das Glu zu Lys.  
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Hb E: Diese Mutation ist die häufigste Hb-Variante in Süsostasien mit einer Allelfrequenz von 

bis zu 70% in Gegenden Nordthailands und in Kambodscha. Auch bei dieser Mutation gibt es 

leichte, Thalassämie-ähnliche Symptome bei den Homozygoten und keine Symptome bei 

den Heterozygoten. Der Schutz richtet sich gegen P. falciparum.  

Die Mutation ist am Codon 26, wo ein Glu zum Lys wird (GAG zu AAG). In Afrika kommt Hb E 

nicht vor und in Südostasien gibt es kein Hb S und Hb C. 

 

α–Thalassämie: Hierbei handelt es sich um eine Deletion auf der α-Hämoglobin-Kette. Es 

gibt zwei verschiedene Typen der α –Thalassämie, weil es auch zwei Gene für die  α –Kette 

gibt. Die Stärke der Anämie hängt davon ab, ob nur eines oder beide der Gene mutiert sind. 

Betroffene, die für beide Deletionen homozygot sind, sterben schon vor der Geburt. In 

Regionen mit Malaria ist die α-Thalassämie generell mit über 10% vertreten. In Nepal, Teilen 

von Indien und Papua NeuGuinea sind es über 80%.  

 

β–Thalassämie: Hier ist die  β-Kette des Hämoglobins betroffen. Man unterscheidet 

zwischen der  β -Thalassämie major und β –Thalassämie minor. Major ist die stärkere Form 

und ist meist homozygot. Aber auch Heterozygote können die Major-Form haben, wenn sie 

verschiedene Defekte auf der β-Kette haben.  

Betroffene leiden unter einer starken Anämie und müssen mit Bluttransfusionen behandelt 

werden. Die Minor-Form kommt meist bei den Heterozygoten vor. Es ist eine milde Anämie, 

wobei die Symptome stark variieren können. Generell ist β-Thalassämie das grössere 

Problem als α-Thalassämie. Auch hier gilt: Heterozygote haben einen Schutz gegen Malaria.  

Ursache für die Fehlfunktion sind verschiedene Mutationen. Meist ist ein einzelnes 

Nukleotid ausgetauscht oder es sind kleine Insertionen oder Deletionen. Weltweit sind etwa 

200 verschiedene bekannt.  

 

Enzymdefekte 
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel): G6PD ist ein wichtiges Enzym, 

das den ersten Schritt im Pentose-Phosphatweg bei der Glykolyse katalysiert. Wenn es fehlt, 

sind besonders die Erythrocyten einem oxidativen Stress ausgesetzt, was zu einer Anämie 

führen kann.  G6PD-Mangel ist die häufigste Enzymkrankheit des Menschen. Die Verteilung 

korreliert mit der Verbreitung der Malaria.  

Die Menschen haben meist keine Symptome, solange sie keinen oxidativen Stress durch 

gewisse Nahrungsmittel (zum Beispiel Fava-Bohnen) haben. Dann aber, kommt es zur 

hämolytischen Anämie und Neugeborenengelbsucht. Die Lebenserwartung ist nicht 

vermindert.  

Das Gen ist  eines der am meisten polymorphen Orte des menschlichen Genoms; bis heute 

kennt man rund 140 verschiedene Varianten, deren Auswirkungen sehr unterschiedlich sind, 

die meisten davon sind Einzelnukleotid-Mutationen. 



Malaria  Humanevolution 

Das Gen liegt auf dem X-Chromosom, darum sind vor allem die hemizygoten Männer 

betroffen. Frauen zeigen nur Symptome, wenn sie homozygot sind, obwohl auch einige 

heterozygote Frauen eine Anämie entwickeln können. 

Ursprünglisch schützte G6PD-Mangel wahrscheinlich sowohl gegen P. falciparum als auch 

gegen P. vivax. Es gibt nämlich eine hohe Frequenz von G6PD-Mangel in den Niederlanden, 

wo P. vivax für Jahrhunderte da war, aber P. falciparum nicht.  

 

Erythrozyten Oberflächenproteine 
Duffy-Faktor: Das Gen heisst DARC (Duffy antigen receptor for chemokines), und davon gibt 

es zwei Allele mit den Namen A und B, die je ein Antigen codieren und zusätzlich gibt es eine 

Mutation, die dazu führt, dass kein funktionstüchtiges Antigen gebildet wird. Das B-Allel hat 

seine höchste Frequenz in Europa und das A-Allel ist in Asien fast fixiert. In Afrika sind viele 

Menschen „Duffy null“. Südlich der Sahara kommt dieses Allel zu praktisch 100% vor. Es gibt 

keinen Nachteil für die Träger, aber sie sind gegen P. vivax sowie P. knowlesi geschützt, denn 

das Duffy-Antigen ist das Protein, durch das der Parasit in die Erythrozyten eindringt.  

Es gibt zwei Theorien über die Abwesenheit von P. vivax in Afrika: Entweder konnte sich der 

Parasit von Asien her kommend gar nicht etablieren, weil die Mutation beim Menschen 

schon da war, oder die Mutation hat sich erst fixiert, weil sie einen Vorteil gegen P. vivax 

ergab.  

Duffy 0 scheint keinen Nachteil darzustellen, weder bei Homo- noch bei Heterozygoten. 

Wenn da ein Nachteil wäre, würde die Frequenz sowohl in Afrika als auch in Nordamerika 

sinken, die Menschen in Abwesenheit von P. vivax gar keinen Vorteil haben.   

 

Ovalocytose: Das Gen SLC4A1 codiert für ein Transmembranprotein der Erythrozyten. Eine 

Mutation des Gens, die in Malaysia und Papua Neu-Guinea gefunden wurde, hat eine 27 

Nukleotid lange Deletion in einer hoch konservativen Region. Dadurch wird das Protein so 

stark geschädigt, dass die Erythrozyten eine abnorme (ovale) Form bekommen. Die 

Heterozygoten haben eine milde Anämie, sind aber vor P. vivax und P. falciparum geschützt. 

Die Homozygoten sterben vor der Geburt.  

 

AB0: Das Enzym AB0-Glycosyltransferase macht den letzten Schritt in der Produktion der 

AB0-Moleküle indem es einen Zucker ans Vorgänger Antigen H anhängt. Dieser Zucker ist 

entweder N-Acetylgalactosamin oder Galactose. Ersteres macht A und letzteres B. Wenn 

beide fehlen ist es 0. Alle drei Antigenklassen bestehen aus mehreren Allelen die alle 

codierende und nicht codierende Sequenzen haben. Die 0-Allele habe alle eine single-

nucleotid-Deletion, was zu einer Rasterverschiebung führt. Das Polypetptid wird zu früh 

beendet und damit funktionslos.  

Das 0-Alle scheint gegen Malaria zu schützen. Träger der Blutgruppe 0 bekommen die 

schwerere Malaria seltener und sind in Gegenden mit historischem Malaria-Vorkommen 

häufiger. 
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Immungene 
HLA-Bw53: Dieses Gen gehört zum MHC. Die Häufigkeit der homo- und heterozygoten 

Individuen erreicht südlich der Sahara bis zu 40%, während es in Asien und im Kaukasus 

kaum vorhanden ist.   
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Anhang:  
Tabelle 1: Geschätztes Alter von ein paar Malaria-Resistenz-Mutationen in Jahren.  

Nach (2) 

 

Gen  Allel Alter (Jahre)  Selektionsfaktor3 

    

β-Globin  

 S 1‘440 0.152 

 C 2‘810 0.06 

 E 2‘510 0.079 

G6PD  

 A- 63601 0.044 

   

 A- 1‘0001 0.25  

 Med 3300 0.034 

 Mahidol 1.580 0.23 

HLA B53 2‘150 0.041 

Duffy null 33‘0002 neutral 

 Null 10‘0002 neutral  

 

1, 2:  die Zahlen stammen von jeweils unterschiedlichen Quellen.  

3:  Der Selektionfaktor bedeutet, wie hoch der Vorteil des Mutationsträgers gegenüber dem Wildtyp ist. 
Zum Beispiel bedeutet 0.152, dass der Träger 15.2% Vorteil hat. Ein Selektionsvorteil von mehr als ein 
paar % ist normalerweise  sehr ungewöhnlich.  

 


