TROPISCHE ERKRANKUNGEN
Wie werden tropische
Erkrankungen übertragen?

Was ist das?

Viele tropische Erkrankungen werden durch stechende und blutsaugende Insekten, sogenannte Vektoren, übertragen. Das sind Mücken und
Fliegen, die Parasiten (Bakterien oder Viren) in sich tragen, die zur
Übertragung der Krankheit nötig sind. Die Übertragung
findet meist bei einer Blutmahlzeit der Insekten durch
einen Biss statt, wobei die Erreger in das Blut der
Empfänger gelangen. Oftmals benötigen
die Parasiten die Vektoren als
Zwischenwirt für einen Teil ihrer
Entwicklung innerhalb
ihres Lebenszyklus.

Tropische Erkrankungen kommen einzig oder prinzipiell
in den Tropen vor. Damit sind Infektionskrankheiten gemeint, die von Parasiten, Bakterien bzw. Viren
verursacht werden und in heißen und feuchten
Gebieten besonders häufig auftreten.
Neben oftmals bekannten Beispielen wie Malaria,
Leishmaniose und Dengue Fieber gehören auch weniger bekannte Erkrankungen dazu wie die Lymphatische
Filariose (LF).

Was ist die Lymphatische Filariose?
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Was sind die Symptome
einer Lymphatischen Filariose?
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LF ist eine schmerzhafte und entstellende Erkrankung, die von parasitischen Fadenwürmern
(Filarien) ausgelöst wird. Larven dieser Würmer werden durch den Biss einer Stechmücke übertragen und befallen Lymphgefäße und Lymphknoten des Menschen.
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Während viele infizierte Menschen symptomfrei bleiben, entwickeln einige zum Teil Jahre nach der Infektion LF
mit dramatischen Komplikationen. Die Erkrankung ist anfangs charakterisiert durch unspezifische immunologische Reaktionen, Kopfschmerzen oder auch Fieber. Es können sich im Laufe der Zeit Entzündungsreaktionen und ein Lymphstau bilden, die sich in extremen Fällen zu einer abnormen Vergrößerung eines
Körperteils entwickeln, die Elefantiasis genannt wird.

Wo kommt die Lymphatische Filariose
vor und wie viele Menschen betrifft es?
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Zurzeit sind über

Weltweit sind über 800 Millionen Menschen in 52 Ländern von LF bedroht, hauptsächlich in Entwicklungsländern in Südostasien, Mittel- und Südamerika sowie Afrika. Derzeit sind über 120 Millionen
Menschen infiziert und über 40 Millionen Menschen leiden an gravierenden Komplikationen. Da LF
fast ausschließlich in den Ländern der Dritten Welt auftritt, denen oftmals die finanziellen Mittel zur
Bekämpfung fehlen, keine Impfstoffe oder nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, zählt sie zu den sogenannten vernachlässigten tropischen Erkrankungen.
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Menschen infiziert.

Wie kann ich verhindern, dass ich
eine Lymphatische Filariose bekomme?
Auf Reisen sollte man vor allem Expositionsprophylaxe betreiben. Hierbei verwendet man Moskitonetze, Repellents und lange Kleidung, um die Moskitos
vom Stechen abzuhalten.

Wie kann man eine
Lymphatische Filariose heilen?
LF wird mit dem Medikament Ivermectin behandelt. Ivermectin verhindert die
Freisetzung von Larvenformen durch die Würmer im Erwachsenenstadium.
Da diese erwachsenen Würmer mehrere Jahre lebensfähig sind und es bislang schwierig
ist, diese Form direkt abzutöten, wird versucht, durch präventive Chemotherapie mittels
Massenbehandlung die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Seit 2000
wurden bereits 6.7 Milliarden Dosen des präventiven Medikaments verabreicht.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Erforschung neuer Medikamente - Bekämpfung der Infektion durch gezielte
Eliminierung der Würmer
Die Fadenwürmer enthalten bestimmte Bakterien (Wolbachien), die als sogenannte
Endosymbionten für sie lebenswichtig sind. Die Verabreichung bestimmter Antibiotika
vernichtet gezielt diese Bakterien und führt zum Absterben der adulten Würmer. Die
Erforschung der Wolbachien und ihrer Symbiose zu den Würmern auf biochemischer
und molekularbiologischer Ebene hilft bei der Suche nach wirksamen Medikamenten.

Genetische Grundlagen der LF Erkrankung
Nicht alle Menschen, die mit den Fadenwürmern infiziert sind, entwickeln die
Pathologie der LF. Möglicherweise sind genetische Unterschiede dafür verantwortlich, an deren Entschlüsselung wir arbeiten.
Erfolgreiche Immunmodulation – Würmer schützen vor Sepsis und Diabetes
Neben den dramatischen Folgen, die Fadenwürmer auslösen können, sind diese
Parasiten in der Lage, Immunantworten des infizierten Wirtes zu beeinflussen und
zu manipulieren, um ihr Überleben zu sichern. Dies gelingt auch in vielen Fällen
und kann sogar Immunantworten auf unbeteiligte Infektionen oder andere Erkrankungen abmildern.
Wir studieren die Immunregulation, welche durch die Würmer ausgeübt werden
und so z.b. hochentzündliche Prozesse abmildern können, wie z.b. Sepsis und
Diabetes.

