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Allgemeines 
Zwischen 1958 und ca. 1970 wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die Malaria 

auszurotten. Die Mittel dazu waren DDT zur Vektorkontrolle und das Medikament Chloroquin zur 

Behandlung der Infektion. In manchen Teilen der Welt wurden damit grosse Erfolge erzielt, zum 

Beispiel rund ums Mittelmeer. Jedoch traten sowohl bei Anopheles als auch bei Plasmodium bald 

Resistenzen auf, so dass das Programm aufgegeben werden musste. Fortan war das Ziel nicht mehr 

die Ausrottung, sondern die Eindämmung der Krankheit. In den späten 1990ern hat man einen neuen 

Anfang gemacht, um mit modernen Methoden die Malaria zu bekämpfen: Insektizid-imprägnierte 

Moskitonetze zur Vorbeugung und Kombinationspräparate bei der Behandlung führten zur 

deutlichen Reduktion der Krankheits- und Todesfälle. Die Erfahrung bei anderen 

Infektionskrankheiten zeigt jedoch, dass diese beiden Massnahmen (Vektorbekämpfung und 

Medikamente) nicht genügen, um die Krankheit längerfristig in den Griff zu bekommen. Eine wirklich 

erfolgreiche Elimination von Krankheitserregern beruht immer auf Impfungen: Bisher konnten so die 

Pocken, Polio und Masern wirkungsvoll bekämpft werden. 

 

Ein häufiges Misskonzept über Impfungen ist, dass eine Impfung das Individuum gegen die Krankheit 

schützen soll. Tatsächlich aber ist nie jeder Geimpfte auch geschützt. Wenn jedoch eine genügend 

grosse Anzahl von Menschen geimpft ist, kommt es zu weniger Ansteckungen und damit ist die 

Mehrheit der Bevölkerung geschützt (Herdenschutz). Die Basis des Impferfolgs beruht auf der 

Ausrottung der Krankheitserreger dank einer hohen Durchimpfung. Wenn die Anzahl der geimpften 

Personen unter eine bestimmte Prozentzahl sinkt, steigt die Gefahr, dass die Krankheit ausbricht. Es 

wird argumentiert, dass das Konzept des Herdenschutzes die Fitness der Gesamtheit höher gewertet 

wird als die des Individuums; tatsächlich  ist es jedoch für einen Ungeimpften sicherer in einer 

geimpften Bevölkerung zu leben als umgekehrt. (3)   

 

Auf der Ebene des Individuums ist der Sinn einer Impfung das Immunsystem zu Antikörper-Bildung 

anzuregen. Dazu verwendet man die abgeschwächten Krankheitserreger oder Teile davon, das heisst 

einzelne Antigene der Krankheitserreger. Die Antikörper bleiben entweder zeitlebens im Blut oder sie 

werden mit der Zeit wieder abgebaut. Ein Impfstoff mit langer AK-Halbwertszeit zeichnet sich 

dadurch aus, dass er repetitive Epitope und natürliche Rezeptor-Liganden enthält und ausserdem 

durch die Fähigkeit des Antigens, die T-Zellen anzuregen. Der DTP-Impfstoff (Diphtherie, Tetanus, 

Pertussis) enthält single-Epitop-Bakterien-Toxine und macht darum eine eher unstabile 

Antikörperantwort. Darum muss man nach zehn Jahren nachimpfen. Der MMR-Impfstoff (Masern, 

Mumps, Röteln) dagegen enthält lebende, geschwächte Viren und die Antikörper-Halbwertszeit 

beträgt mehr als 100 Jahre. (3) 

 

Plasmodium falciparum: Das Ziel des Impfstoffs 

Plasmodium falciparum, der Erreger der Malaria tropica ist von den bekannten Malariaerregern für 

den Menschen am gefährlichsten. Darum zielen die meisten Bemühungen darauf, diese Art zu 

bekämpfen. Bei der Suche nach einem Impfstoff muss der Lebenszyklus genauer beachtet werden:   
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Lebenszyklus von P. falciparum 

a) Das präerythrozytische Stadium  

Die weibliche Anophelesmücke sticht einen Menschen und überträgt dabei wurmartige Sporozoiten 

ins Blut. Diese gelangen in die Leber, wo sie sich vermehren: Innerhalb weniger Tage werden aus 

jedem Sporozoiten Zehntausende von Merozoiten, die alle in eine einzelne Leberzelle gepackt sind. 

Das präerythrozytische Stadium verursacht noch keine klinischen Symptome. Wenn hier ein Impfstoff 

ansetzten könnte, würde die Infektion im Keim erstickt, bevor die Parasiten ins Blut gelangen, die 

Krankheitssymptome auslösen und weiter verbreitet werden.  

 

b) Blut-Stadium: 

Jetzt platzen die Leberzellen und geben einen Schwarm von Merozoiten frei. Diese befallen die 

Erythrozyten, vermehren sich dort asexuell und wachsen, bis sie die Blutzellen zum Platzen bringen, 

was einen Fieberschub auslöst. Diese Zyklen wiederholen sich, bis der Mensch eine Immunität zeigt 

oder bis Medikamente wirken – oder bis der Patient stirbt. Wenn ein Impfstoff hier greift, kann er die 

Krankheitssymptome mildern, aber die Infektion nicht verhindern.  

 

c) Übertragung 

Einige Parasitenzellen verwandeln sich zu Gametozyten, die von der Mücke aufgenommen werden.   

In der Mücke vereinigen sich männliche und weibliche Gametozyten zu einem kurzen diploiden 

Stadium, entwickeln sich wieder zu zahlreichen haploiden Sporozoiten und wandern vom Darm zu 

den Speicheldrüsen. Impfstoffe, die die sexuelle Fortpflanzung von Plasmodium betreffen, können 

nicht die Krankheit verhindern, aber immerhin die Übertragung blockieren.  

 

Epidemiologie, Krankheit und Immunität 
Wenn P. falciparum die Erythrozyten befällt, hinterlässt es auf der Zelloberfläche verschiedene, hoch 

variable  Antigene, die sog. P. falciparum erythrocyte membrane proteins (PfEMP1s). Sie werden von 

einer Genfamilie codiert, die aus bis zu 60 Genvarianten besteht. Auf den Erythrozyten bilden die 

PfEMP1s „Klumpen“,  die knobs genannt werden. Die langsam erworbene Immunität gegen die 

Malaria tropica beruht vermutlich darauf, dass durch wiederholte Infektionen Immunität gegen 

mehrere verschiedene Antigene erworben wird. Dies betrifft sowohl die PfEMP1s als auch andere 

Oberflächenproteine, die als Ziel Impfstoff-Kandidaten gelten.  

 

Neugeborene sind noch durch die Antigene der Mutter geschützt (Nestschutz) und durch ihr Hb F. 

Danach muss die Immunität durch mehrere Infektionen erworben werden. Der Krankheitsverlauf ist 

dann immer weniger heftig. Die höchste Todesrate betrifft darum Kleinkinder, die noch keinen 

Schutz erworben haben. Semi-immune Erwachsene werden nur noch selten krank, auch bei 

wiederholten Infektionen. Wenn sie aber ein paar Jahre nicht infiziert werden, geht der Schutz 

verloren. Auch eine Schwangerschaft vermindert den Schutz. Besonders Erstgebärende sind in 

Gefahr, weil sie keine Antikörper gegen Placenta-spezifische Proteine haben. Aus diesen Gründen 

sind Kinder und Frauen im gebärfähigen Alter in Malariagebieten die ersten Zielgruppen für eine 

Impfung.  Auch Reisende und Soldaten würden von einer Impfung profitieren. Erst wenn dann immer 

mehr Länder der Ausrottung näher kommen, wäre es sinnvoll, die ganze endemische Bevölkerung zu 

impfen.  
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Es gibt humorale und zelluläre Faktoren, die zur erworbenen Immunabwehr gegen Malaria führen.  

Grob gesagt wirkt die zelluläre eher gegen das präerythrozytische Stadium, während Antikörper die 

Erythrozyten-Invasion blocken und damit das Blut-Stadium hemmen. Allerdings weiss man immer 

noch zu wenig über die ganzen Vorgänge.  

 

Hindernisse bei der Impfstoffentwicklung 
Das grösste Problem bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Malaria ist die Grösse und Plastizität 

des P. falciparum Genoms. Die rund 5‘000 Gene sind auf 14 Chromosomen verteilt und bestehen aus 

etwa 23 Mio. Basenpaaren.  Das ist um Grössenordnungen mehr als bei anderen (viralen oder 

bakteriellen) Krankheitserregern, gegen die man Impfstoffe entwickelt hat. Bisher gibt es nämlich nur  

Impfstoffe, die sich gegen Viren oder Bakterien richten und noch keine gegen Parasiten des 

Menschen. (5) 

 

Ein zweites Problem liegt darin, das die Gene in verschiedenen Lebensstadien unterschiedlich 

exprimiert werden. Dazu kommen Mutationen während der haploiden Stadien und natürlich durch 

Rekombination bei der sexuellen Fortpflanzung. Diese grosse genetische Variabilität begünstigt die 

Evolution, wenn das Immunsystem und Medikamente Selektionsdruck aufsetzen. Wegen dieser 

grossen Variabilität ist es schwierig, ein geeignetes Protein für einen Impfstoff zu finden.  

 

Drittens ist es offensichtlich für das Immunsystem schwierig, Immunität zu erlangen. Dies liegt zum 

Beispiel daran, dass Plasmodium hauptsächlich intrazellulär lebt und darum vor dem Immunsystem 

verborgen ist. Die Spuren (Antigene), die es beim Eindringen in die Erythrozyten hinterlässt, sind sehr 

variabel und werden ständig gewechselt. Eine natürlich erworbene Immunität gegen Malaria 

entsteht über längere Zeit  und ist trotzdem sehr kurzlebig. Ein guter Impfstoff aber soll durch wenig 

Exposition erworben werden und lange anhalten. Er muss also besser wirken als die Natur!  

 

Viertens wird die Malaria im Körper scheinbar eher durch T-Zellen als durch Antikörper bekämpft, da 

die Krankheitserreger die meiste Zeit in den Zellen versteckt sind. Durch eine Impfung wird aber in 

erster Linie die Antikörperproduktion angeregt.  

 

Der aktuelle Impfstoff 
RTS,S zielt auf das pre-erythrocytic circumsporozoite protein (CSP) von P. falciparum. Es enthält eine 

zentrale Repeat-Region, das eine Antikörper-Antwort hervorruft. Auf beiden Seiten dieser repetitiven 

Sequenz hat es Regionen, die T-Zellen Epitope enthalten.  

Die oben genannten Antikörper bewirken, dass die Leberzellen nicht befallen werden können.  

 

Der Impfstoff wurde in drei Phasen an über 16‘000 Kindern getestet und zwar in sieben afrikanischen 

Ländern: Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, und Tanzania. Die Kinder 

gehörten zwei verschiedenen Altersgruppen an. Die einen waren Neugeborene, die die Impfung 

zusammen mit den anderen Routine-Impfungen erhielten, die anderen waren bei der ersten 

Impfdosis schon 5 bis 17 Monate alt. Die Kinder bekamen drei Impfdosen im Abstand von jeweils vier 
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Wochen und eine vierte Dosis, die 18 Monate nach der dritten Verabreicht wurde. Die Kinder 

wurden 3 bis 4 Jahre nach der Impfung beobachtet und im Jahr 2015 wurde die Resultat vorgelegt:   

 

Bei der älteren Testgruppe  konnten schwere Malariafälle um 30 – 40% gesenkt werden. Die vierte 

Dosis war dabei besonders wichtig, da der Schutz der ersten drei Impfungen nach einigen Monaten 

nachliess.  Bei der Gruppe der jüngeren Kinder war die Wirksamkeit nur 27% und auch hier zeigte 

sich die Wichtigkeit der vierten Dosis.  

Nebenwirkungen in Form von Fieberkrämpfen und seltenen Hirnhautentzündung wurden 

beobachtet. Trotzdem erachtet die European Medicines Agency (EMA) den Nutzen der Impfung 

höher als das Risiko. Die Lizenzierung des Impfstoffs steht aus verschiedenen organisatorischen 

Gründen noch aus. Die WHO wird vermutlich Ende 2015 eine Empfehlung formulieren.  (5)  

Neben RTS,S sind mehrere andere Impfstoffe in der Entwicklung, die sich gegen präerythrocytäre 

Stadien richten als auch gegen Blutstadien.  Bisher haben sie aber am Menschen noch keine gute 

Wirkung gezeigt. (1) 
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Umsetzung im Unterricht:  
Nachdem im Unterricht das Grundprinzip einer Impfung besprochen worden ist (z. B. MMR-Impfung),  

können zur Vertiefung die Probleme bei der Impfstoffentwicklung gegen Malaria aufgezeigt werden. 

 

Anschliessend bietet sich eine Diskussion zu folgenden Fragen an:  

 

1. Der neu entwickelte Malaria-Impfstoff hat eine Wirksamkeit von rund 30 %.  

Was bedeutet das?  

Von 1000 geimpften Kindern erkranken nicht wie vorher X an Malaria, sondern 3/10 X.  

 

2. Sammeln Sie Argumente zu den folgenden Positionen:  

 a) „30% ist viel zu wenig. Ein Impfstoff sollte 100ig schützen, sonst bringt es nichts.“  

b) „Wenn ich die Gefahr für mein Kind um 30 % senken kann, so tue ich das. Es ist besser, als 

gar keinen Schutz.  

 c) „Ein geimpftes Kind, bei dem die Impfung wirkt, kann keine anderen Kinder anstecken. So 

 wird das Risiko auch für die anderen weiter gesenkt.“ 

d) „Der Nutzen dieser Impfung ist im Vergleich zum Aufwand zu klein. Die einzigen, die davon 

profitieren, sind die Pharmafirmen, die Millionen von Impfdosen verkaufen können.“ 

 

3. Der Impfstoff ist vorerst für Kinder und schwangere Frauen in Endemiegebieten gedacht.  

Warum gerade diese beiden Zielgruppen? Warum impft man nicht auch Erwachsene und Reisende?  

 

4. Wie geht es mit dem Impfstoff weiter? Halten Sie sich auf dem Laufenden!  


