
Unser Ziel: Schnelle 
Kontrolle der Krankheit 
und Heilung der Patienten
Filariosen sind eine Gruppe von Infek-
tionskrankheiten, die durch fadenähn-
liche parasitische Würmer (Nematoden) 
hervorgerufen werden. Zu den Faden-
wurmerkrankungen zählen die lymphati-
sche Filariose (LF oder Elephantiasis), 
die Onchozerkose (Flussblind-
heit), Loa loa (afrikanische 
Augenwurm-Krankheit) 
und Mansonelliasis.  
LF und die Oncho-
zerkose machen die 
höchste Krankheits-
last unter den Faden-
wurmerkrankungen aus. 
Mehr als 150 Millionen Men-
schen weltweit sind infiziert und 
eine Milliarde Menschen sind gefährdet 
daran zu erkranken, vor allem in Afrika 
und Asien. Die Fadenwürmer werden 
über Fliegen und Moskitos von Mensch 
zu Mensch übertragen. Die Erkrankungen 
enden zwar selten tödlich, doch können 
sie das Leben der Patienten lebenslang 
beeinträchtigen: Durch massiv geschwol-
lene Gliedmaße und Genitalien, Blindheit, 
chronische und starke Schmerzen, auch 
als regelmäßige akute Schmerzattacken, 
durch schweren und intensiven Juckreiz 
sowie Hautverfärbungen („Leoparden-
haut“). Diese Beschwerden können zu 
Depressionen und sozialer Stigmatisie-
rung führen. 

LF ist die zweithäufigste Ursache für eine 
chronische Behinderung weltweit. Gene-
rell leiden Patienten mit Fadenwurmer-
krankungen an schweren Schmerzen und 
eingeschränkten Funktionen der Glied-
maße. So können sie nicht arbeiten und 

nicht für sich selbst und ihre Familien 
sorgen. Soziale Stigmatisierung aufgrund 
ihrer Beeinträchtigungen führt häufig 
dazu, dass diese Menschen verlassen 
und isoliert leben und keine Unterstüt-

zung von anderen bekommen. Man 
kann sagen: Fadenwurmer-

krankungen zerstören 
langsam das Leben 

d e r  P a t i e n t e n  –  
körperlich, wir t-
schaftlich und sozial. 

J a h r z e h n t e l a n g  
vertraute man bei der 

Kontrolle von Faden-
wurmerkrankungen auf die  

Massenbehandlungen (mass drug  
administration), bei der ganze Bevölke-
rungsgruppen so vollständig wie mög-
lich medikamentös behandelt werden. 
Dies geschieht mit gespendeten Medi-
kamenten, etwa durch Programme  
wie das African Programme for Oncho-
cerciasis Control (APOC) und das 

Eine neue Behandlung für Erwachsene  
und Kinder
>  Makrofilarizid: Wirksam gegen 

erwachsene Würmer
>   Orale, kurzzeitige Behandlung
>  Keine Nebenwirkungen durch das 

Absterben der Würmer
>  Sicher für schwangere und stillende 

Frauen
>   Erschwinglich
>   An tropisches Klima angepasst 

(mindestens drei Jahre lagerbar)

Das angestrebte Produktprofil 
für Fadenwurmerkrankungen

Patientin mit Elephantiasis in Ghana

ErkrankungEn  
durch FadEnwürmEr 

(FilariosEn)



Global Programme to Eliminate Lymphatic  
Filariasis (GPELF). Diese existieren seit 
mehr als 20 Jahren und greifen auf sichere 
anti-parasitäre Medikamente zurück: 
Ivermectin gegen Onchozerkose und 
Ivermectin, Albendazol und Diethylcar-
bamazin (DEC) gegen LF. Mithilfe dieser 
Programme soll das Ziel der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) erreicht werden, 
LF zu eliminieren 1 und die Onchozerkose 
bis 2020 unter Kontrolle zu haben 2.

Heute stellt sich die Frage, ob diese seit 
vielen Jahren genutzten Kontrollstrate-
gien wirklich zur Auslöschung der Faden-
wurmerkrankungen führen können. Die 
Strategien unterscheiden sich je nach 
Krankheit und werden nicht in Regionen 
mit niedrigeren Fallzahlen angewendet. 
Es ist auch fraglich, ob alle infizierten 
Patienten wirklich gefunden werden und 
eine wirksame Behandlung bekommen. 
Und die derzeit verfügbaren Medikamente 
sind nicht ideal: Zum einen töten die ver-
fügbaren Medikamente vor allem junge 
Würmer (Mikrofilarien), die über Insekten 
übertragen werden. Aber sie töten nicht 
die erwachsenen Würmer (Makrofilarien), 
die somit weiter neue Mikrofilarien im 

(1) Definition: 70 Prozent aller Länder werden als LF-frei ausgezeichnet und die weiteren 30 Prozent sind in Überwachung nach bereits durchgeführten Behandlungsprogrammen (2) Sustaining 
the drive to overcome the global impact of neglected tropical diseases: Second WHO report on neglected tropical diseases, World Health Organization, 2013. (3) Boussinesq M. (2006) 
Loiasis. Ann Trop Med Parasitol 100: 715-31. (4) Boussinesq M. et al., (2001) Relationships between the prevalence and intensity of Loa loa infection in the Central province of Cameroon. 
Ann Trop Med Parasitol 95: 495-507.

Körper eines Patienten produzieren. Daher 
müssen Massenbehandlungen über Jahre 
regelmäßig wiederholt werden, bis die 
erwachsenen Würmer von selbst sterben 
und keine Nachkommen mehr produzie-
ren können. Patienten mit LF müssen bei-
spielsweise zwei Mal jährlich über einen 
Zeitraum von vier bis sechs Jahren behan-
delt werden. Bei Onchozerkose müssen 
die Massenbehandlungen zehn Jahre oder 
länger durchgeführt werden.  

Zum zweiten haben die verfügbaren 
Medikamente lebensdrohliche Neben-
wirkungen für Patienten, die an LF oder 
Onchozerkose leiden und gleichzeitig an 
Loa loa erkrankt sind. Ein kleiner Pro-
zentsatz an Loa loa-Patienten ist mit sehr 
vielen Mikrofilarien befallen. Eine Behand-
lung mit den verfügbaren Medikamenten 
kann zu einem plötzlichen Massensterben 
dieser jungen Loa loa-Würmer führen, die 
dann den Körper „überschwemmen“ und 
schwere Nebenwirkungen wie Hirnschä-
den (Enzephalopathie) und Nierenversagen 
verursachen können, beides mit mögli-
cherweise tödlichen Folgen.3 Aufgrund 
dieser möglichen Nebenwirkungen wird 
eine Massenbehandlung mit verfügba-
ren Medikamenten in Regionen als nicht 

akzeptabel angesehen, in denen mehr 
als 20 Prozent der Menschen mit Loa loa 
infiziert sind.4 

Deshalb brauchen wir ein Medikament, 
das erwachsene Würmer (Makrofilarien) 
tötet, die Onchozerkose oder LF verur-
sachen. Ein neues, sicheres, für eine 
kurze Anwendung gedachtes Makrofila-
rizid könnte bei einzelnen Patienten nach  
Massenbehandlungen eingesetzt werden 
(als sogenanntes „mopping up“), wenn 
die Zahl der Neuerkrankungen zu niedrig 
ist, um eine neue Massenbehandlung zu 
beginnen. Das neue Präparat könnte auch 
in Screening- und Behandlungsprogram-
men verwendet werden, die verstärkt 
werden müssen. Es wäre auch möglich, 
das neue Medikament in Massenbehand-
lungs-Programmen einzusetzen: somit 
könnte man mit nur ein oder zwei Runden 
an Massenbehandlungen die Krankheit in 
der Bevölkerung ausmerzen. Patienten 
könnten dadurch in ein bis zwei Jahren 
anstelle von 12 bis 15 Jahren geheilt wer-
den. Sollte das neue Medikament ausrei-
chend sicher sein, ist schließlich auch eine 
Behandlung von Patienten in Regionen mit 
Loa loa-Koinfektionen denkbar.

Der Arzt zeigt auf ein Hautknötchen 
voll mit erwachsenen Fadenwürmern 

bei einem Patienten mit Onchozerkose.

Die durch Onchozerkose 
verursachte Leopardenhaut 
(Hautverfärbungen) ist an 
den Beinen des Patienten 
zu sehen.



(1) http://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/epi.html (2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs374/en/ (3) http://www.who.int/blindness/partnerships/
onchocerciasis_home/en/index.html (4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/en/

Wie groß ist das ausmaß der 
FadenWurmerkrankungen?

Onchozerkose (Flussblindheit)

Schätzungsweise 25 Millionen Menschen 
weltweit sind infiziert (1), davon entfallen  
99 Prozent der Fälle auf 31 afrikanische 
Länder. Teils kommt die Krankheit auch 
in einigen Gegenden in Südamerika 
(Brasilien, Ecuador, Guatemala, Mexiko 
und Venezuela) vor sowie im Jemen.(2) 
Etwa 130 Millionen Menschen tragen das 
Risiko, sich zu infizieren. Onchozerkose 
ist die zweithäufigste Ursache weltweit 
für Erblindung.(3) Die WHO geht davon 
aus, dass 270.000 Menschen durch  
eine Onchozerkose blind geworden sind, 
und etwa eine Millionen Menschen 
unterschiedlich ausgeprägte 
Einschränkungen der Sehkraft durch  
die Infektion haben. In endemischen 
Gegenden können sich Kinder bereits 
nach der Geburt infizieren, was zu 
Wachstumsstörungen und 
Gewichtsverlust führt.  

Lymphatische Filariose  
(LF; Elephantiasis) 
Mehr als 120 Millionen Menschen 
weltweit sind infiziert, etwa 40 Millionen 
Patienten haben Missbildungen oder 
Behinderungen durch LF.(4) Mehr als 
1,4 Milliarden Menschen in 73 Ländern 
sind gefährdet zu erkranken. 
Schätzungsweise 25 Millionen Männer 
leiden an genitalen Schwellungen und 
mehr als 15 Millionen Menschen an 
Lymphödemen. Meist infizieren sich 
Patienten in der Kindheit, aber die 
Einschränkungen durch die Krankheit 
treten gewöhnlich erst im Laufe des 
Lebens auf. LF ist die zweithäufigste 
Ursache für eine chronische Behinderung 
weltweit - nach psychischen Krankheiten. 

Loa loa  
(Afrikanische Augenwurm-Krankheit)

Schätzungsweise 30 Millionen Menschen 
leben in Hochrisiko-Regionen, in denen 
mehr als 40 Prozent der Bevölkerung mit 
Loa loa infiziert ist, etwa 15,2 Millionen 
Menschen leben in Gebieten mit einer 
Prävalenz von 20 bis 40 Prozent. Die Zahl 
der Menschen mit hohem Risiko für eine 
Infektion unterscheidet sich stark 
zwischen den einzelnen Ländern. 
Patienten, die nur mit Loa loa infiziert 
sind werden gewöhnlich nicht behandelt, 
aber Patienten mit Onchozerkose und LF 

können mit Loa loa ko-infiziert sein. Liegt 
eine solche Ko-Infektion vor, besteht ein 
deutliches Risiko für das Auftreten von 
sogenannten schweren unerwünschten 
Ereignissen durch die Behandlung mit 
Ivermectin. Dadurch kann Ivermectin 
in Massenbehandlungs-Programmen 
in Regionen mit Ko-Infektionen nicht 
eingesetzt werden. Und dies stellt  
für das Erreichen der WHO-Ziele zur 
Eliminierung von LF und der 
Onchozerkose ein Hindernis dar.

Wie Werden Filarien übertragen?

Die dünnen, fadenähnlichen 
parasitischen Rundwürmer (Nematoden), 
die Fadenwurmerkrankungen 
verursachen, werden durch fliegende 
Insekten auf Menschen übertragen.

> Der Erreger der Flussblindheit ist 
Onchocerca volvulus, ein parasitischer 
Wurm, der 15 Jahre im menschlichen 
Körper überleben kann. Vektoren 
(Überträger) der Krankheit sind infizierte 
weibliche Kriebelmücken, beim 
Blutsaugen übertragen sie Mikrofilarien 
(Larven). Nach der Paarung produziert 
ein weiblicher Wurm etwa 1.000 neue 
Larven pro Tag. Diese entwickeln sich zu 
erwachsenen Würmern und siedeln sich 
in bindegewebigen Knoten nahe der 
Hautoberfläche oder den Gelenken an. 

> LF wird durch Wuchereria bancrofti 
verursacht, sie wird durch verschiedene 
Moskitoarten auf den Menschen 
übertragen. Wenn ein mit Larven 

infizierter Moskito einen Menschen sticht, 
gelangen die Parasiten in die Haut und 
dann in den Körper. Die Larven wandern 
zu den Lymphgefäßen, in denen sie sich 
zu erwachsenen Würmern weiter 
entwickeln und das Lymphsystem 
schädigen. Die Filarien überleben sechs 
bis acht Jahre und produzieren Millionen 
von Larven, die im Blut zirkulieren. 

> Loa loa wird durch sogenannte 
Augenwürmer ausgelöst. Die 
erwachsenen Würmer können bis zu 
17 Jahre lang im Menschen überleben 
und dabei Millionen von Mikrofiliarien 
freisetzen. Diese Larven wandern direkt 
unter der Haut durch den Körper und 
gelangen manchmal in das Gewebe unter 
der Bindehaut des Auges, wo sie leicht zu 
sehen sind. Übertragen werden sie durch 
wiederholte Bisse von Bremsen (auch als 
„Mango-Fliegen“ oder „Mangroven-
Fliegen“ bekannt).

Wie äussern sich die symptome?

Patienten mit Onchozerkose leiden an 
Augenläsionen, die zur Einschränkung 
der Sehkraft und Erblindung führen 
können. Die Krankheit verursacht 
intensiven Juckreiz, Gliederschmerzen, 
Ausschläge, die Ausbildung von Knötchen 
sowie Hautveränderungen und 
-verfärbungen. 

Eine chronische LF führt zu Lymph-
ödemen (Gewebeschwellungen,  
in der Regel an Beinen und Genitalien), 
Elephantiasis (Haut- und 
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Blutabnahme in einem Dorf in 
Ghana. Das Blut wird mit dem 
Mikroskop auf sich bewegende 
Würmer untersucht, die 
Elephantiasis verursachen.



Gewebeverdickungen) und massiven 
Flüssigkeitsansammlungen (Hydrozele) 
in den Hoden. Patienten leiden auch an 
akuten Attacken von Gliederschmerzen. 
Die physischen Veränderungen führen zu 
einer sozialen Stigmatisierung. Durch 
den Verlust von Einkommen und die 
hohen Kosten für eine medizinische 
Behandlung geraten die Menschen in 
eine finanzielle Notlage. LF und 
Onchozerkose können eine immense 
sozioökonomische Belastung bedeuten, 
einhergehend mit Isolation und Armut. 

Loa loa führt zu wiederholten Episoden 
mit juckenden Schwellungen, sowie zum 
Auftreten der Augenwurmkrankheit. 
Dabei wandern die Würmer über die 
Augenoberfläche, nach einigen Tagen 
verschwinden die dadurch entstehenden 
Symptome wie Juckreiz, Schmerzen und 
Lichtempfindlichkeit wieder. Die Migration 
der Würmer unter der Haut führt zu 
schmerzempfindlichen, juckenden 
Schwellungen (Kamerunbeulen oder 
Calabarschwellung), üblicherweise an den 
Extremitäten und in Gelenknähe. Zu den 
weiteren Symptomen zählen, Muskel- und 
Gelenkschmerzen sowie Erschöpfung.

Welche behandlungsFormen 
existieren und Wo liegen ihre 
grenzen?

Die verfügbaren antiparasitären 
Medikamente gegen Onchozerkose und 
LF werden bei Massenbehandlungs-
Programmen der WHO ausgegeben. 
Die WHO empfiehlt derartige 
Behandlungen mindestens einmal 
jährlich über einen Zeitraum von 10 bis 
15 Jahren bei Onchozerkose und für 
mindestens fünf Jahre bei LF. Die in 
den Programmen verwendeten 
Präparate sind Ivermectin gegen 
Onchozerkose, sowie Albendazol gegen 
LF in Kombination mit entweder 
Ivermectin (in Gegenden, wo 
Onchozerkose auch endemisch ist, z.B. 
in afrikanischen Ländern) oder 
Diethylcarbamazin (DEC, in Gebieten, 
wo Onchozerkose nicht endemisch ist, 
z.B. außerhalb Afrikas). Das 
Antibiotikum Doxycyclin ist zwar 
nicht für Massenbehandlungs-
Programme geeignet, es muss 
recht lange angewendet werden 
(vier bis sechs Wochen). Doch 
ist seine Wirkung vielversprechend, 
was die Behandlung einzelner 
Patienten angeht (Fallmanagement). 

Die Medikamente aus den 
Massenbehandlungs-Programmen töten 

junge Würmer (Mikrofilarien), aber nicht 
die erwachsenen Formen (Makrofilarien). 
Durch das Abtöten der Mikrofilarien  
wird die Übertragung durch Insekten  
für eine Zeit unterbrochen, da die 
erwachsenen Würmer nicht durch 
Insekten aufgenommen und verbreitet 
werden können. Außerdem wird  
eine vorübergehende Sterilität der 
erwachsenen Würmer erreicht, die einer 
Wiederbesiedelung mit Mikrofilarien  
für einige Monate vorbeugt. Die im  
Menschen überlebenden Makrofilarien 
erzeugen später wieder Nachkommen; 
das geschieht häufig vor der nächsten 
Massenbehandlung. Dadurch müssen 
diese Behandlungen mehrere Jahre bis 
Jahrzehnte wiederholt werden, bis die 
erwachsenen Würmer irgendwann von 
selbst absterben. 

Ivermectin ist ein sicheres Medikament 
und wird seit langem in Massenbe-
handlungs-Programmen als 
Monotherapie gegen Onchozerkose 
eingesetzt, die jungen Formen der 
Parasiten werden gezielt getötet. Sind 

Patienten mit Onchozerkose oder LF 
jedoch zugleich mit Loa loa infiziert,  
wird die Behandlung problematisch:  
Die Be handlung mit Ivermectin kann zu 
einem Massensterben von Mikrofilarien 
führen, gefolgt von schwerwiegenden 
Nebenwirkungen wie einer potenziell 
andauernden Hirnschädigung mit 
möglicher Todesfolge. Darüber hinaus 
gibt es Berichte, dass Ivermectin nicht 
mehr so gut gegen Onchocerca volvulus 
wirkt. Das könnte ein Zeichen für  
eine Resistenzentwicklung des  
Erregers sein.
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WAs mAcht DNDi gEgEN DAs FEhLEN vON thErAPIEN:

DNDi strebt die Entwicklung eines neuen Makrofilarizids an (ein 
Medikament, das erwachsene Fadenwürmer abtötet). Es soll ein 
sicheres, wirksames und an die Bedürfnisse der Patienten 
angepasstes Medikament für die Behandlung einzelner Patienten 
(Fallmanagement) sein und möglicherweise später auch in 
Massenbehandlungen zum Einsatz kommen. Als mittelfristige 
strategie prüfen wir den Wirkstoff Emodepsid, ein potentes 
Antihelminthikum gegen zahlreiche Fadenwürmer. Es wird in 
Kombination mit Praziquantel als Antiwurm-Mittel bei Katzen und 
Hunden verwendet und ist ein möglicher klinischer Kandidat für  
den Einsatz beim Menschen. 

Langfristig verfolgt DNDi die strategie, zusätzliche Wirkstoffe  
zu finden. Dafür gibt es ein aktives Screening von Wirkstoff-
komponenten, die von Unternehmen aus der Tiermedizin und der 
Pharmaindustrie sowie von akademischen Institutionen kommen. 
Das Ziel ist, ein oder zwei Wirkstoffkandidaten in die klinische 
Entwicklung zu überführen.

Bis 2015 zielt dNdi darauf ab, ein neues makrofilarizides 
Medikament zu testen, das oral und über einen kurzen Zeitraum 
verabreicht werden kann. Es soll bei der Behandlung einzelner 
Patienten eine rolle spielen sowie später möglicherweise in 
Massenbehandlungs-Programmen eingesetzt werden. darüber 
hinaus ist eine Anwendung in regionen denkbar, in denen 
Ko-infektionen von lF oder Onchozerkose mit loa loa auftreten.
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15 Chemin Louis Dunant – 1202 Genf – Schweiz
Tel: +41 22 906 9230 – Fax: +41 22 906 9231
dndi@dndi.org – www.dndi.org

Labortechniker im 
Forschungszentrum 
in Kumasi (Ghana) 
extrahieren DNA von 
Fadenwürmern.


