
Untersuchungen	   zur	   Pathophysiologie	   der	   verzögerten	   Hämolyse	   nach	  

Artesunat-‐Therapie	  der	  komplizierten	  Malaria. 
 

Malaria fordert weiterhin jährlich ca. eine Million Todesopfer weltweit, insbesondere im Afrika südlich 

der Sahara. Aus diesem Grund ist eine schnelle und effektive Therapie notwendig. In großen 

randomisiert-kontrollierten Multicenterstudien konnte gezeigt werden, dass Artesunat die Mortalität an 

komplizierter Malaria gegenüber Chinin deutlich senkt. Die in Endemiegebieten durchgeführten 

Wirksamkeitsstudien waren jedoch nicht auf die Erfassung von etwaigen Nebenwirkungen ausgelegt. 

Erst in Folge der Umstellung der Erstlinien-Therapie auf Artesunat auch bei Reiserückkehrern 

konnten erstmals relevante Nebenwirkungen im Sinne einer verzögerten, teilweise 

transfusionspflichtigen hämolytischen Anämie nachgewiesen werden. Dieses Phänomen konnten wir 

schließlich erstmals auch bei afrikanischen Kindern mit komplizierter Malaria nachweisen. 

Bisher liegen eher theoretische Hinweise auf die pathophysiologische Genese der verzögerten 

Hämolyse vor. Denkbar ist unter anderem eine kürzere Lebensdauer von ehemals infizierten 

Erythrozyten (rote Blutzellen) bzw. die immunvermittelte Zerstörung von solchen Erythrozyten. 

Andererseits lassen die bisher vorliegenden Daten auch die Vermutung zu, dass zusätzlich zu der 

Hämolyse eine zu geringe Nachbildung von Erythrozyten nach Therapie mit Artesunat erfolgt, 

wodurch die für eine Malaria ohnehin charakteristische Anämie noch verschlimmert wird. 

Da die verzögerte Anämie oft zunächst klinisch inapparent verläuft (im Unterschied zum Beispiel zu 

malariabedingtem Koma oder Krampfanfällen) ist eine aktive Nachbeobachtung für diese 

Komplikation notwendig. Im Gegensatz zu der Situation in industrialisierten Ländern, in denen Malaria 

eine seltene Erkrankung ist und zudem gut ausgebaute Gesundheitssysteme zur Verfügung stehen, 

ist eine solche standardisierte Nachbeobachtung in ressourcenarmen Endemiegebieten aus 

finanziellen und logistischen Gründen jedoch nur schwer durchführbar. 

Hier sollen nun im Rahmen eines Vergleichs von afrikanischen Patienten, die mit Chinin oder 

Artesunat behandelt werden, erstmals belastbare Erkenntnisse zur pathophysiologischen Genese der 

verzögerten Hämolyse gewonnen werden. Die Kenntnis der Ursachen der Hämolyse und potentieller 

Risikofaktoren kann es ermöglichen, Risikopatienten, bei denen eine intensivierte prolongierte 

Nachbeobachtung erforderlich ist, zu unterscheiden von Patienten, die weniger häufig 

nachbeobachtet werden müssen. Mit Hilfe eines risikoadaptierten klinischen Patientenmanagement 

erscheint eine standardisierte Nachbeobachtung auch in Regionen mit eingeschränkten 

Gesundheitssystemen finanziell und logistisch durchführbar. Zudem sollen anhand der hier 

gewonnenen Ergebnisse zukünftige Studien zu präventiven und/oder therapeutischen Ansätzen der 

verzögerten Hämolyse vorbereitet werden. 


