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FIELDNOTES  No.2

I m Januar 2011 erkrankte George Clooney im Sudan an  
Malaria. Durchlebte zehn «schlechte Tage» und sei nach 

diesen aber jetzt «vollkommen darüber hinweg». So liess  
er sich im Hamburger Abendblatt verlauten1. Wir freuen 
uns mit George Clooney, dass er die tödliche Krankheit so  
glimpflich überstanden hat. What else. 

Rund 440 000 Menschen jährlich haben weniger Glück. 
Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Gerade bei unterprivile- 
gierten Kindern ohne Zugang zu wirksamen Medikamen-
ten endet eine Malaria-Infektion meist tödlich. Um das Ziel 
einer malariafreien Welt zu erreichen, braucht es eine fun-
dierte Forschungs- und Entwicklungsagenda. Es braucht  
ein globales Engagement und Zusammenarbeit, funktio- 
nierende Überwachungs- und Reaktionssysteme. Und wei- 
ter transformative Innovationen, die einen erheblichen 
Einfluss auf die Malaria-Übertragung haben. Dies sagt der 
Gesundheitsexperte und Präsident der R. Geigy-Stiftung 
Marcel Tanner in diesem Heft (S. 2). 

Doch die neue Ausgabe der «Fieldnotes» ist nicht ein Heft 
über Malaria. Nicht einmal nur eine Reise durch das Uni-
versum der Viren, Bakterien oder Parasiten. Eher offeriert 
das Magazin einen Blick hinter die Kulissen des Schwei-
zerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH). 
Beobachtet die Wissenschaftler*innen und ihre Partner 
beim Versuch, mit neuen Medikamenten oder Diagnostika 
die betroffenen Menschen zu erreichen. Sei es durch HIV/ 
Aids-Tests, die in Lesotho eine Anwendung zu Hause ermög- 
lichen (S. 33). Oder durch neue Therapien gegen die ver-
nachlässigte wie rätselhafte Krankheit Buruli-Ulkus (S. 46). 

Um die künftigen Herausforderungen bei der Globalen Ge-
sundheit anzugehen, müssen wir den Blick vom Mikroskop 
heben und auf Gesundheitssysteme sowie gesellschaftliche 
Entwicklungen richten. Der globale Handel mit Autoreifen 
hat zu einer weltweiten Verbreitung der Asiatischen Tiger-
mücke beigetragen (S. 21). Die prekären Verhältnisse in 
den Gefängnissen in Osteuropa zu einem Wiedererwachen  
multiresistenter Tuberkulose-Erreger (S. 51). Und der Kampf  
gegen Seuchen wie Ebola erfordert eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Human- und Veterinärmedizin (S. 70). 

Das Magazin der R. Geigy-Stiftung beleuchtet Innovationen,  
Menschen und ihre Schicksale über verschiedene Kulturen  
und Systeme hinweg. Es möchte zum Denken anregen, Wi- 
derspruch erzeugen – und zum Handeln auffordern. In die-
sem Sinn freuen wir uns auf weitere gemeinsame Schritte 
und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 

Lukas Meier, Geschäftsführer R. Geigy-Stiftung
Basel, im Dezember 2019
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«ES IST UNVERANTWORTLICH, EIN KONKRETES DATUM FÜR EINE MALARIA-AUSROTTUNG ZU NENNEN» FIELDNOTES NO.2

Am 23. August 2019 veröffentlichte die Strategic Advisory Group on Malaria Eradication (SAGme) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Bericht zur Möglichkeit der weltweiten Malaria-Ausrottung.  
Der Epidemiologe und Gesundheitsexperte Marcel Tanner hat die Expertengruppe im Auftrag des 
Generaldirektors der WHO in den letzten drei Jahren geleitet. Ein Gespräch über die tödliche Krankheit,  
Innovationen und die Chancen auf ein Leben in einer malariafreien Welt. 

« Es ist unverantwortlich, ein konkretes 
Datum für eine Malaria-Ausrottung zu 
nennen» 
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Hätten Sie hierzu ein konkretes Beispiel? 
«Ein gutes Beispiel wäre der sogenannte Gene Drive. 

Das Potenzial, mit der neuen CRISPR / Cas-Methode das  
Genom der Mücken so zu verändern, dass ihre Vermeh- 
rung unmöglich wird. Doch was auch immer man vonsei- 
ten vieler Laborwissenschaftler hört: Eine Anwendung  
des Gene Drives ist nicht vor 2030 oder gar noch später 
zu erwarten.»

Zur gleichen Zeit wie die SAGme veröffentlichten auch 
die Experten der Lancet-Kommission ihre Resultate zum  
gleichen Thema. Mit dem Unterschied, dass sie mit 2050 
ein exaktes Jahr für die Malaria-Ausrottung nannten.

«Die Nennung eines solchen Datums ist aus wissen- 
schaftlicher Sicht unverantwortlich, schürt falsche Er- 
wartungen und schadet der normativen Rolle der WHO.  
Eine exakte Prognose ist aus zwei Gründen schwierig: 
Erstens wissen wir nicht, wann die neuen, wirklich 
transformativen Technologien für die ärmsten Men-
schen in weit abgelegenen Gebieten wirklich bereit- 
stehen und angewandt werden können. Zweitens ist die  
Umsetzung der globalen Eliminierungsstrategie stark  
von der lokalen Situation, vor allem des Gesundheits- 
und Sozialsystems abhängig.»                                                   

Herr Tanner, in den letzten Jahren waren grosse  
Erfolge im Kampf gegen die Krankheit zu verzeichnen.  
Leben wir bald in einer Welt ohne Malaria? 

«Die wichtigste Botschaft des SAGme-Berichts ist:  
Eine Malaria-Ausrottung ist möglich und das Ziel darf  
auf keinen Fall aufgegeben werden. Doch unsere Auf- 
gabe war es, das Ziel wissenschaftlich zu bewerten, was 
auch dazu führte, dass die Nennung eines konkreten 
Datums einer möglichen Ausrottung wissenschaftlich 
nicht verantwortbar ist.»

Der Report geht davon aus, dass man bis 2050 noch  
11 Millionen Malaria-Infektionen weltweit zu vergegen-
wärtigen habe. Ein ernüchterndes Resultat? 

«Nein, denn man darf nicht vergessen, dass die kom- 
menden Jahre auch ein starkes Bevölkerungswachs- 
tum zeitigen werden. Zudem hat die Erfahrung in den 
letzten Jahren gezeigt: Mit Moskitonetzen, besserer 
und früherer Diagnostik gefolgt von einer wirksamen 
Behandlung ist man in den stark von Malaria verseuch- 
ten Gebieten rasch erfolgreich. Schwieriger wird es,  
wenn man die Infektions- und Sterblichkeitsrate noch 
weiter runtertreiben möchte. Dann muss man sich den  
wirklich letzten Übertragungsgebieten widmen und die 
Interventionen auf Distriktebene zuschneidern. Das be- 
deutet aber auch einen ganz anderen Einsatz und Ver-
teilung finanzieller Ressourcen.»

Überraschenderweise bringen uns auch die globalen  
Megatrends wie der Klimawandel, die Migration 
oder die rasante Urbanisierung dem Ziel einer Malaria- 
Ausrottung ein Stückchen näher. 

«In der Tat scheinen sich diese Trends langfristig  
positiv auf das Ziel einer malariafreien Welt auszuwir- 
ken. Das wird gerade auch am Beispiel der Verstädte- 
rung anschaulich. Denn wo der Beton gedeiht, kann 
sich die Malaria-Mücke nicht reproduzieren.»

Was braucht es denn, dass zukünftige Generationen in 
einer Welt ohne Malaria leben können? 

«Nebst einer fundierten Forschungs- und Entwick- 
lungsagenda, einer globalen Strategie, funktionieren- 
den Überwachungs- und Reaktionssystemen/-ansätzen 
braucht es vor allem auch neue transformative Werk- 
zeuge und Ansätze: Nicht nur ein etwas besseres Me- 
dikament, sondern Innovationen, die einen erheblichen 
Einfluss auf die Unterbrechung der Übertragung ha-
ben.»

«ES IST UNVERANTWORTLICH, EIN KONKRETES DATUM FÜR EINE MALARIA-AUSROTTUNG ZU NENNEN» 

Marcel Tanner (links) und der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus (rechts). 
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DAS EXPERIMENT: 

MALARIA-FORSCHUNG IN DEN 
BERNER ALPEN



 98

FIELDNOTES  No.2 MALARIA-FORSCHUNG IN DEN BERNER ALPEN

A n einem Sommertag im Juli 1953 packte Thierry  
Freyvogel, Doktorand am Schweizerischen Tro- 
peninstitut in Basel, einen Käfig mit Küken, 

einen Stamm mit Malaria-Erregern (Plasmodium gallina- 
ceum) und etliche Laborutensilien und machte sich auf in  
Richtung Jungfraujoch. Sein Ziel war die Hochalpine For-
schungsstation, die ihm von deren Präsident, Alexander 
von Muralt, für die Dauer seines Experiments zur Verfügung  
gestellt worden war. Wenn Freyvogel aus dem Fenster der  
Station blickte, sah er das atemberaubende Bergpanorama 
der Berner Alpen; wenn er seinen Blick auf den Labortisch 
senkte, dann gewahrte er die Küken, in denen er den Ver-
lauf einer Malaria-Infektion studieren wollte. 

Der Ansporn zu diesem kühnen Unterfangen kam aus der 
Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Der be-
rühmte deutsche Bakteriologe Robert Koch riet seinen an  
Malaria erkrankten Landsleuten, in die Usambara-Berge  
zu reisen, um sich in der kühlen Bergluft von der tödlichen 
Krankheit zu erholen. Doch hatte die Höhe überhaupt einen 
Einfluss auf das Blutstadium des Malaria-Parasiten im  
menschlichen Körper? Oder war es lediglich das kühle Kli- 
ma, das der Malaria-Mücke wenig Chancen auf ein Überle- 

ben in den Bergen bot? So lautete die Forschungsfrage, auf 
die Freyvogel in den Alpen eine Antwort zu finden hoffte. 

Für seine Analyse des Infektionsverlaufes der Malaria ex-
perimentierte er mit drei verschiedenen Versuchsreihen. 
Nebst der Jungfraujoch-Gruppe wurde eine Gruppe Hühner 
unter normalen atmosphärischen Bedingungen in Basel ge-
halten. Für eine dritte wiederum wurde am Tropeninstitut 
eine eigens dafür konstruierte Unterdruckkammer verwen- 
det. In dieser konnte der Sauerstoffgehalt so weit abgesenkt 
werden, dass dieser den Bedingungen auf dem Jungfrau- 
joch entsprach. 

Das Resultat war aus der Sicht des Wissenschaftlers Frey- 
vogel wenig aufschlussreich: Die Hühner erkrankten an 
Malaria ungeachtet dessen, ob sie nun auf dem Jungfrau-
joch, in Basel oder in der Unterdruckkammer gehalten wur-
den. Ob das Höhenklima beim Verlauf einer akuten Malaria  
eine Rolle spielte, konnte Freyvogel nicht beantworten: Die  
Berge blieben ihm eine Antwort schuldig.                            

Literatur: Thierry Freyvogel, Zur Frage der Wirkung des Höhenklimas auf den Verlauf akuter 
Malaria, Inauguraldissertation, Universität Basel 1956. 
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219 mio
Im Jahr 2017 traten weltweit  

ca. 219 Millionen Malaria-Fälle auf.

200 mio
Die meisten Malaria-Fälle im Jahr 2017 
traten in Afrika auf (ca. 200 Millionen 

bzw. 92 % der Fälle), gefolgt von Südost- 
asien mit 5 % der Fälle. Im Mittelmeer-

raum traten ca. 2 % aller Malaria-Fälle auf.

435 000 
Weltweit geschätzte 435 000 Todesfälle 

durch Malaria (2017).

266 000 
Im Jahr 2017 machten Kinder unter  

5 Jahren 61 % (266 000) aller Malaria- 
Todesfälle weltweit aus.

Nahezu 80 % der weltweiten Malaria- 
Todesfälle im Jahr 2017 konzentrierten 

sich auf 17 Länder der WHO-Region  
Afrika und Indien. Auf die folgenden 
7 Länder entfielen 53 % aller Malaria- 

Todesfälle weltweit:

19 % Nigeria

11 % Demokratische  
Republik Kongo

6 % Burkina Faso 

5 % Vereinigte Republik Tansania 

4 % Sierra Leone

4 % Niger 

4 % Indien
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12  13

VIREN
Manche von ihnen gleichen Kaulquappen mit langen Schwänzen. Andere sind rund 
oder stäbchenförmig. Vor allem aber sind sie winzig und äusserst gefährlich: Die 

Viren. 

Böse Zungen behaupten, dass sie ein sagenhaft schmarotzerhaftes Dasein fristen. 
Denn im Gegensatz zu Bakterien, Pilzen oder Einzellern können Viren keine Nähr-
stoffe aufnehmen. Sie besitzen keinen Stoffwechsel und sind deshalb unfähig, sich 
von alleine zu vermehren. Dazu behelfen sie sich fremder Zellen, die sie befallen. 
Dies macht die Viren für die Menschen so gefährlich. Denn wer die Viren angreift, 

schädigt sich in der Regel selbst. 
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V iren sind keine eigentlichen Lebewesen. Sie gehören  
irgendwie in den Grenzbereich zwischen belebter 

und unbelebter Natur. Vereinfacht gesagt bestehen Viren  
aus einer DNA oder RNA. Sie sind in eine Protein-Hülle 
eingebettete Information. Mithilfe von Molekülen auf die- 
ser Protein-Hülle können sich Viren an eine Wirtzelle bin- 
den. Das genetische Material der Viren ist imstande, eine 
solche Wirtszelle so umzuprogrammieren, dass diese mit 
der Produktion neuer Viren beginnt. 

Viren sind äusserst empfindliche Kreaturen: Trockenheit 
ist ihnen verhasst. Der Kontakt mit Seifenwasser ebenfalls. 
Und werden sie in einem Reagenzglas eines Forschers kräf-
tig durchgeschüttelt, dann müssen sie diese Unachtsam- 
keit mit dem Leben bezahlen. Deshalb vollziehen die Viren  
die Übertragung von Mensch zu Mensch in einer geschütz-
ten Umgebung: Im Darm eines Insekts. In Nahrungsmitteln  
und Wasser. In Blut oder Sperma. In durch die Luft gehuste-
ten Tröpfchen. Dass die Viren ihren Wirt unter Umständen  
grossen Schaden zufügen, scheint sie nicht zu kümmern. 
Infizieren sie rechtzeitig einen neuen Wirt, können sie ihr 
Überleben sichern. 

5 000
Es gibt rund 5 000 unterschiedliche Virustypen. 
Mit Antibiotika ist den Viren nicht beizukommen. 

Die meisten Magen-Darm-Infektionen in der  
Schweiz werden von Viren verursacht. Viren sind  

verantwortlich für viele klassische Kinderkrankheiten 
wie Windpocken, Masern oder Röteln. 

20 / 30 nm
  Viren sind winzig, nur rund 20 bis 30 Nanometer gross. 

Sie sind nur unter Elektronenmikroskopen erkennbar. 
Viren haben unterschiedliche Formen. Einige gleichen 
Kaulquappen mit langen Schwänzen. Andere sind rund 

oder stäbchenförmig. 
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A pril 2019: a sudden outbreak of dengue fever tears  
through Tanzania. More than 1200 people in Dar es  

Salaam, Tanga and the Singida region seek medical care. It  
was the worst dengue outbreak in five years. The disease  
affected 2000 people at that time. The Ifakara Health In-
stitute (IHI), based in rural Ifakara, is at the front line of ef-
forts to research and combat the infectious disease, which is 
transmitted by the Aedes mosquito. The research facility 
is one of the most cutting-edge in Africa and is worth a  
closer look.

Part of the Ifakara Health Institute in Ifakara, it is called 
Vectorspheres. The name says it all. Inside the building 
complex, scientists research a variety of vectors – organ-
isms that transmit disease. State-of-the-art, Silicon Valley- 
type technology reigns supreme here. Mosquitoes at differ-
ent life stages can be seen being reared under hot lamps in  
breeding rooms. A peculiar apparatus tests whether human 
sweat secretions attract the Anopheles mosquito, the car-
rier of malaria. New mosquito traps and mosquito nets im-
pregnated with insecticide are tested for their effectiveness  
against the mosquitoes. 
 
A picture on the wall shows two confident Tanzanian wom-
en. The slogan beneath says: “We are not women in science. 
We are scientists.” One of these scientists is Najat Kaham-
ba. She is working on a research project about the Aedes 
mosquito (Aedes aegypti), which transmits the dengue virus 
in rural Tanzania. “Many people still think that the dengue 
virus only occurs in large towns, but that is a fallacy”, says 
Najat Kahamba. 

Every morning, she and her team drive to the nearby villag-
es. Using a ladle, she takes water samples from the mosqui-
toes’ potential breeding grounds. Unlike Anopheles, which 
transmits the deadly disease malaria, the Aedes mosquito 
only requires a very small and shallow body of water to lay 
its eggs. A knothole filled with water, an empty can, or half 
a coconut shell are all this humble insect needs. “Out here 
in the country, the Aedes mosquito has a much wider varie-
ty of breeding places than it has in Dar es Salaam”, says Ka-
hamba. In the city, the mosquito only has rain gutters or old 
car tires. In addition, President John Magufuli encourages 
the city’s inhabitants to tidy up their surroundings every 
Saturday. “This is a practice that is less frequently observed 
in rural areas.” 

Kahamba counts the larvae and meticulously describes the 
location where they were found. Her investigations are 
frequently guided by the village council. Close cooperation 

with local people is key for this kind of study. Most people  
do not realise they have contracted dengue fever when they  
fall ill. To this day, any kind of fever will be interpreted as  
malaria, and the illness is treated accordingly. It is unclear  
how many people around Ifakara actually contract dengue.  
Thus far, the district’s hospitals and health centres are  
unable to provide a diagnostic confirmation of the virus. 
Furthermore, there is no specific treatment for dengue.  
Treatment options are limited to alleviating the symptoms 
with medicines to reduce fever and pain. If patients contract  
a severe form of the illness, they have to be hospitalised and  
rehydrated. The available vaccine (Dengvaxia), which was 
approved in 2016, is not without its problems. In people who 
never have come into contact with the virus, the vaccine 
acts like a first infection. If they then are reinfected natural-
ly, the body reacts to this as to a secondary illness and with 
much more pronounced symptoms. “The best way to prevent 
the illness is to protect against the mosquito bites”, says 
Kahamba. In order to achieve this, the public need to be  
educated about how to protect themselves against mosqui-
toes that bite during the day. This is particularly crucial in  
rural areas of the country because there, the mosquitoes 
have far more opportunities to breed than they have in Dar 
es Salaam.                                                                                

400 mio
Jedes Jahr stecken sich fast 400 Millionen Menschen in 

über 120 Ländern mit Dengue an,

25 000
25 000 von ihnen sterben. 

50 %
50 % der Weltbevölkerung sind dem Risiko ausgesetzt.

201
Im Jahre 2015 wurden in der Schweiz  

201 Fälle gezählt. 

DENGUE 
AN UNDERESTIMATED RISK IN RURAL AFRICA 

DENGUE 

Symptome:
  Hohes Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Ausschlag

Bei der schweren Form:
  Anschwellung der Leber (Hepatomegalie), Stimmungsschwankungen, Blutungen (des Zahnfleischs,  

des Magen-Darm-Trakts), Schocksymptome
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200+cases
Ravenna (IT)

2 cases
Fréjus (FR)

17 cases 
Pelješac (HR)
DENV-1

2 cases 
Nizza (FR)
DENV-1

1 case
Bouches-
du-Rhône (FR)
DENV-1

4 cases 
Var + Bouches-du-
Rhône (FR)
DENV-1, DENV-2

6 cases 
Nîmes (FR)
DENV-2

3 cases 
Cádiz (SP)

2 cases
Var + Montpellier (FR)
DENV-1, DENV-2

11 cases
Montpellier (FR)

17cases
Var (FR)

400+ cases
Lazio + Kalabrien (IT)

1 case
Spain

Chikungunya

Dengue

AUTOCHTHONOUS CASES 
OF CHIKUNGUNYA, DENGUE AND ZIKA ASSOCIATED WITH  
AEDES ALBOPICTUS IN CONTINENTAL EUROPE
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D as Swiss TPH überwacht im Auftrag des Bundesamts  
für Umwelt (BAFU) die Verbreitung der Asiatischen  

Tigermücke in der Schweiz. Doch ihre Fähigkeit, sich rasch  
an eine neue Umgebung anzupassen, erfordert eine Zu-
sammenarbeit über Landesgrenzen hinweg. 

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist auf dem 
Vormarsch. Die Überträgerin von Dengue-, Chikungunya- 
und Zika-Virus-Erkrankungen hat in den letzten 20 Jahren  
die Mittelmeerregion verlassen und sich entlang der Haupt- 
verkehrsachsen in Richtung Norden ausgebreitet. Jüngst 
ist sie am Oberrhein heimisch geworden. «Dass die Tiger-
mücke auch hier in der Schweiz Chikungunya überträgt, ist  
nur eine Frage der Zeit, wenn nichts dagegen unternommen 
wird», sagt Pie Müller, Projektleiter am Swiss TPH. Zusam-
men mit Exper*tinnen aus dem Tessin überwacht das Swiss 
TPH die Verbreitung der Tigermücken im Auftrag des  
BAFU. Dazu haben sie in der ganzen Schweiz entlang der  
Hauptverkehrsachsen Mückenfallen ausgelegt. Diese wer- 
den regelmässig kontrolliert und die Mückenpopulation 
bestimmt. «Die rasche Verbreitung der Tigermücken ist er- 
staunlich», sagt Müller. Als blinde Passagiere reisen die  
Mücken in den Autos und Lastwagen von Italien und dem  
Tessin in nördliche Gefilde. Anders als einheimische Mücken 
bevorzugen sie städtische Siedlungsgebiete. Obwohl die 
Mücke ihren Ursprung in den süd- und südostasiatischen 
Tropen und Subtropen hat, sind ihre Eier so klimaresistent,  
dass sie in wärmeren Lagen auch Schweizer Wintermona-
te überdauern. 

KOORDINATION IM DREILÄNDERECK 

Deshalb entschloss sich die Region Oberrhein zum gemein- 
samen Kampf gegen die Mücken. Finanziert vom Förder-
programm «Interreg» riefen Expertenstellen in Frankreich, 
Deutschland und der Schweiz das landesübergreifende 
Projekt «TIGER» ins Leben. Gemeinsam identifizieren sie 
Verbreitungswege der Mücken, unterhalten ein regionales 
Fallennetzwerk sowie diverse Meldestellen. Regelmässig 
werden Risiko-Analysen durchgeführt, um die Gefahr einer  
raschen Ausbreitung der Tiere abzuschätzen. Die Bevölke- 
rung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Eindäm-
mung der Mückenplage. Denn das genügsame Insekt nutzt 
auch mit Wasser gefüllte Blumentöpfe, Autoreifen oder jeg- 
liches Gartengerät als Brutstätten. Mit der Lancierung des 
Projekts «TIGER» steht auch eine Webseite zur Verfügung, 
die anschaulich erklärt, wie man der Verbreitung der Mücke  
vorbeugen kann (www.tiger-platform.eu). 

NEUBAU IN ALLSCHWIL ERÖFFNET NEUE FOR-
SCHUNGSMÖGLICHKEITEN 

Der im BaseLink-Areal in Allschwil geplante Neubau wird  
ab 2021 auch die Forschungen über die Asiatische Tiger- 
mücke am Swiss TPH beflügeln. Bisher war es aus Sicher- 
heitsgründen nicht möglich, invasive Mückenarten wie die  
Asiatische Tigermücke am Institut zu halten. «In den ge- 
planten Hochsicherheitslabors sind wir zukünftig in der 
Lage, die Mücken zu züchten und mit Viren zu infizieren», 
sagt Müller. Dies schafft die Voraussetzung, um die Über- 
tragungsmechanismen von Krankheiten wie Chikungunya,  
Zika oder Dengue besser zu verstehen. Vorgesehen ist eine 
schweizweit einzigartige Laborinfrastruktur für die ento- 
mologische Forschung: Räume, die speziell Versuchen mit  
Mückenschutzmitteln dienen, sowie ein Video-Raum, in
dem sich das Verhalten der Tigermücken besser studieren
lässt. «Durch den Neubau wird das Swiss TPH noch besser 
in der Lage sein, die Gesundheitsrisiken durch invasive  
Stechmücken im Dreiländereck zu überwachen und zu be-
kämpfen», meint Pie Müller.                                                 

1.9 mio 
Since 2005, India, Indonesia, Maldives, Myanmar and 

Thailand have reported over 1.9 million cases.

1,379,788
As of April 2015, over 1,379,788 suspected cases of  
Chikungunya have been recorded in the Caribbean  

islands, Latin American countries, and the United States 
of America.

ASIATISCHE TIGERMÜCKE
DER KAMPF GEGEN DIE ASIATISCHE TIGERMÜCKE IM DREILÄNDERECK 

CHIKUNGUNYA 

Symptome:
  Hohes Fieber, Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen,  

angeschwollene Gelenke und Lymphknoten
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Les femmes de la République démocratique du Congo (RDC) sont parmi les groupes de popula-
tion les plus faibles dans le conflit armé sévissant dans le pays. Selon des estimations, environ 
1 100 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque mois. Avec ses images impression-
nantes, la jeune photographe congolaise Ley Uwera présente des femmes congolaises pendant 
leur long processus de guérison: pas comme des victimes, mais comme de véritables actrices 

sur leur chemin du retour à la vie.

REPORTAGE: 

GUÉRIR LES CORPS, GUÉRIR 
LES ÂMES 
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LEY UWERA

Ley Uwera est une photographe née à Goma en RDC et basée 
en Afrique de l’Est. Diplômée en journalisme à l’Université 
de Cepromad, elle utilise la photographie pour documenter  
l’évolution sociale et culturelle de la partie est du continent 
avec un focus sur la RDC. Son travail a déjà été publié par  
Departures, Huck Magazine, The New York Times Lens blog, 
Upworthy, Vantage, Vrij Nederland et d’autres, elle a été 
exposée à Fès et à Istanbul, et dans le cadre du LOOK3 
Festival of the Photograph à Charlottesville, VA. 

6,200 
Every week, around 6,200 young women aged 15 to 24 

years become infected with HIV. 

In sub-Saharan Africa, four in five new infections among 
adolescents aged 15 to 19 years are in girls. Young wom-

en aged 15 to 24 years are twice as likely to be living 
with HIV than men.

24  25



 2726

FIELDNOTES  No.2 EIN WISSENSCHAFTSMAGAZIN DER R. GEIGY-STIFTUNG

 2726



FIELDNOTES  No.2 EIN WISSENSCHAFTSMAGAZIN DER R. GEIGY-STIFTUNG

28

CONNECTING THE DOTS

Projet Fondation R. Geigy «Connecting the Dots»: ensei-
gnement, recherche et services dans la région des Grands 
lacs

L’engagement de Swiss TPH dans la région des Grands lacs 
est une longue tradition. De nouveaux bureaux ont ouvert 
en 2017 à Kigali (Rwanda) et Bukavu (RDC). La recherche 
médicale et les initiatives de services se sont concentrées 
particulièrement sur l’amélioration de la santé sexuelle et  
reproductive des adolescents et des jeunes. Le projet 
«Connecting the Dots», soutenu par la Fondation R. Geigy, 
confère un grand renforcement de capacité des activités 
de recherche d’implantation tout en favorisant la collabo-
ration interdépartementale avec Swiss TPH. Dans un cours 
de formation spécial donné dans la région de Kivu marquée 
par les conflits en RDC, de futurs chercheurs africains ont 
appris à planifier, à conduire et à mettre en place des pro-
jets de recherche d’implantation. Le cours a attiré plus de 
90 candidatures, ce qui prouve le grand besoin de telles 
initiatives dans la région.                                                      

 29
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74.9 mio
[58.3 million – 98.1 million] people have 
become infected with HIV since the start of 
the epidemic.

37.9 mio
[32.7 million – 44.0 million] people globally 
were living with HIV (2018).

36.2 mio
[31.3 million – 42.0 million] adults.

1.7 mio
[1.3 million – 2.2 million] children (< 15 years).

In Ost- und Südafrika, wo über 50 % aller 
Menschen mit HIV leben, ist die Anzahl Neu- 
ansteckungen bei Erwachsenen weltweit am 
stärksten zurückgegangen, insgesamt um 
28 % seit 2010.

5,000 
5,000 new infections per day.

1.8 mio
[1.4 million – 2.3 million] people became newly 
infected with HIV (2018).

8.1 mio
8.1 mio people did not know that they were 
living with HIV.

HIV / AIDS

Symptome:
    Fieber über mehrere Tage; Schlappheit, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen; Hautausschlag an Rücken,  

Brustkorb oder Bauch; Durchfall; starker Nachtschweiss; schmerzende Mandeln, geschwollene Lymphknoten;
  wunde Stellen im Mund.

Ist das Immunsystem so weit geschädigt, dass schwerwiegende Erkrankungen auftreten, spricht man von Aids.

VIREN

•  An estimated 1.8 million individuals worldwide became newly infect-
ed with HIV in 2017 – about 5,000 new infections per day. This in-
cludes 180,000 children (<15 years). Most of these children live in sub- 
Saharan Africa and were infected by their HIV-positive mothers during 
pregnancy, childbirth or breastfeeding.

•  Approximately 75 % of people living with HIV globally were aware of 
their HIV status in 2017. The remaining 25 % (over 9 million people) 
still need access to HIV-testing services. HIV-testing is an essential 
gateway to HIV-prevention, treatment, care and support services.

•  In 2017, 21.7 million people living with HIV (59 %) were accessing an-
tiretroviral therapy (ART) globally, an increase of 2.3 million since 2016 
and up from 8 million in 2010. HIV treatment access is key to the 
global effort to end AIDS as a public health threat. People living with 
HIV who are aware of their status, take ART daily as prescribed, and get 
and keep an undetectable viral load, can live long, healthy lives. There 
is also a major prevention benefit. People living with HIV who adhere to  
HIV treatment and get and keep an undetectable viral load have effec-
tively no risk of sexually transmitting HIV to their HIV-negative part-
ners.

•  AIDS-related deaths have been reduced by more than 51 % since the 
peak in 2004. In 2017, 940,000 people died from AIDS-related illness-
es worldwide, compared to 1.4 million in 2010 and 1.9 million in 2004.

•  The vast majority of people living with HIV are in low- and middle- 
income countries.

•  In 2017, there were 19.6 million people living with HIV (53 %) in eastern 
and southern Africa, 6.1 million (16 %) in western and central Africa,  
5.2 million (14 %) in Asia and the Pacific, and 2.2 million (6 %) in West-
ern and Central Europe and North America.

•  Despite advances in our scientific understanding of HIV and its pre-
vention and treatment as well as years of significant effort by the global 
health community and leading government and civil society organisa-
tions, too many people living with HIV or at risk for HIV still do not 
have access to prevention, care, and treatment, and there is still no 
cure. However, effective treatment with antiretroviral drugs can control  
the virus so that people with HIV can enjoy healthy lives and reduce the 
risk of transmitting the virus to others.

•  Progress also has been made in preventing mother-to-child transmis-
sion of HIV and keeping mothers alive. In 2017, 80 % [61– >95 %] of  
pregnant women living with HIV had access to antiretroviral medicines 
to prevent transmission of HIV to their babies, up from 47 % in 2010.

•  However, despite the availability of this widening array of effective 
HIV prevention tools and methods and a massive scale-up of HIV treat-
ment in recent years, new infections among adults globally have not 
decreased sufficiently.                                                                             
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ZU HAUSE TESTEN UND BEHANDELN 
ALS WEG AUS DER 

HIV-KRISE
Von Christian Heuss

Eine wirksame antiretrovirale Behandlung schützt nicht nur HIV-Patient*innen vor  
einer Aids-Erkrankung. Sie stoppt auch die Übertragung der tödlichen Seuche. Das  
Team von Prof. Dr. Niklaus Labhardt vom Swiss TPH und der Schweizer NGO Solidar- 
Med untersucht deshalb wie Patient*innen mit einer HIV-Infektion in einem Land 

wie Lesotho möglichst rasch und effektiv behandelt werden können.

 3332
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L esotho. Die Anspannung ist gross. Alle Blicke richten 
sich auf den schmalen, weissen Papier-Streifen. Ein 

Balken bedeutet HIV-negativ, zwei Balken eine HIV-In- 
fektion. Leise spricht die 24-jährige Palesa mit der Solidar- 
Med-Gesundheitsarbeiterin. Dann kommt endlich die Er- 
lösung. Der Kontrollstrich erscheint auf dem Streifen, der  
zweite Strich ist ausgeblieben. HIV-negativ. Ein Lächeln 
huscht über Palesas Gesicht. Sie ruft ihren Mann, der vor 
der Hütte seine Schafe über die ausgefressene Weide ge- 
trieben hat. Minuten später wird klar: auch er HIV-negativ. 
Ein Glückstag für das junge, noch kinderlose Paar.

Keine Selbstverständlichkeit. Denn im ländlichen und ge- 
birgigen Lesotho ist jeder vierte Mensch mit der Virus- 
Krankheit angesteckt. Viele Menschen in den abgelegenen 
Bergdörfern auf über 1 500 Metern Höhe kennen ihren HIV- 
Status nicht. Tests und Medikamente wären in den Gesund- 
heitszentren zwar vorhanden. Doch die Menschen finden 
den Weg dorthin nur allzu selten. Der mehrstündige Fuss-
marsch über steile Bergwege und Strassen sind eine zu 
grosse Hürde. Ein Transport mit dem Taxi zu teuer. Und so 
breitet sich das Virus weiter aus und macht Lesotho zu einem 
der HIV-belastetsten Länder der Welt.

«Für uns war das eine unhaltbare Situation», sagt der HIV- 
Spezialist Niklaus Labhardt vom Swiss TPH zum Ausgangs-
punkt seiner Anstrengungen. «Die klinische Behandlung 
von HIV ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch in 
Ländern wie Lesotho ist der Zugang zu Diagnose und The- 
rapie das zentrale Problem.» 

In der nördlichen Hemisphäre haben die hochwirksamen 
und immer günstigeren  antiretroviralen Therapien die einst 
tödliche Seuche in eine chronische Krankheit verwandelt. 
HIV-infizierte Menschen unter Behandlung haben eine bei- 
nahe normale Lebenserwartung und sind für ihre Sexual- 
partner auch nicht mehr ansteckend. Doch in Afrika süd-
lich der Sahara und speziell in Lesotho bleibt die Situation  
noch immer dramatisch. Die Zahl der HIV-infizierten Men- 
schen, die nicht in Therapie sind, bleibt hoch.

EIN NEUER BEHANDLUNGSANSATZ FÜR LESOTHO – 
WEGWEISEND FÜR GANZ AFRIKA

SolidarMed und das Swiss TPH spannten 2016 zusammen, 
um neue Behandlungswege auszuprobieren. Anstatt da-
rauf zu hoffen, dass Menschen aus eigener Initiative ins 
Gesundheitszentrum kommen, um sich auf HIV testen zu  
lassen, drehten Niklaus Labhardt und sein Team den Spiess  
um. «Wir wollten wissen, ob die Menschen bereit sind, sich 
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DIE 90-90-90 ZIELE VON UNAIDS

Bis 2020 sollen 90 % aller HIV-Infizierten ihren HIV-Status 
kennen, 90 % davon erhalten eine antiretrovirale Behand-
lung und bei wiederum 90 % der Behandelten ist das Virus 
im Blut nicht mehr nachweisbar. Dieses ambitiöse Ziel hat 
UNAIDS vor fünf Jahren ausgerufen. Viele Länder südlich  
der Sahara sind von den Zielen noch weit entfernt.
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zu Hause testen zu lassen und auch direkt in eine Therapie  
einzusteigen.» Im Rahmen der CASCADE-Studie verfolgte 
das Team diese Fragen. Gesundheitsteams von SolidarMed 
bestehend aus einer Projektkrankenschwester und bis zu  
12 Laienberater besuchten in einem Zeitraum von drei 
Monaten 60 zufällig ausgewählte, abgelegene Bergdörfer  
mit über 6 600 Haushalten im Distrikt Butha Buthe. Nach 
teilweise extrem beschwerlichen Anfahrten mit Gelände- 
wagen über Stock und Stein schritten die SolidarMed-Feld- 
teams von Hütte zu Hütte und boten den anwesenden Be- 
wohner*innen, wie der 22-jährigen Palesa, den freiwilligen 
HIV-Test an. 

Der Zuspruch war überraschend gross. Über 90 % der Leu- 
te wollten sich testen lassen. Wer als HIV-positiv identifi- 
ziert wurde, erhielt eine Beratung vor Ort und Tabletten für  
einen Monat oder wie bisher eine Einweisung ins nächste 
Gesundheitszentrum. Mit dieser Vergleichsstudie wollte  
Niklaus Labhardt sehen, ob ein Test und der sofortige Start
der Therapie zu einer besseren Behandlungstreue führen 
können  –  eines der zentralen Ziele der 90-90-90-Strategie 
der Weltgesundheitsbehörde (siehe Kasten). Die Studie  
war ein bahnbrechender Erfolg. Nach drei Monaten waren  
69 % der Sofort-Behandelten unter Therapie. Im Vergleich  
dazu waren von jenen HIV-infizierten Menschen, die das 
Gesundheitszentrum aufsuchen mussten, nur noch ge- 
rade 43 % der HIV-Infizierten unter Therapie. «Der Test 
im Dorf und die Behandlung vor Ort machen hier offenbar 
einen entscheidenden Unterschied.» 

Doch ein Problem bleibt. Beim Besuch der Gesundheits-
teams sind nie alle Mitglieder eines Haushalts zu Hause. Vie-
le Männer arbeiten auswärts in den Minen, als Hirten oder  
teilweise sogar als Saison-Arbeiter in Südafrika. «Wir müs-
sen auch diese Personen erreichen», sagt Labhardt. Wie-
derum schickte er darum unter Leitung von Alain Amstutz, 
Arzt und Doktorand vom Swiss TPH, die Gesundheitsteams 
von SolidarMed los. Bei Haushalten, wo ein Mitglied fehlte,  
hinterliess das Team einen oralen Selbsttest. Sobald das  
auswärtige Familienmitglied nach Hause kam, sollte es sich  
selber auf HIV testen. Ein Wisch über die Backenschleim- 
haut genügt bereits für ein Testresultat. Der Dorfsanitäter 
sammelt den Test nach spätestens zwei Wochen wieder ein.  
Auch die Resultate dieser Studie waren ein grosser Erfolg.  
Mit dem zurückgelassenen Selbsttest konnte die Zahl der 
getesteten Personen auf über 80 % der Bewohner gestei-
gert werden. Eine Erhöhung um 20 %.

Gleichzeitig änderte auch die Abgabe der Medikamente. 
In Lesotho gibt es in jedem Dorf sogenannte Village Health 

Workers. Diese Gesundheitssanitäter, die vom Gesund-
heitsministerium einen kleinen Lohn erhalten, haben die 
Aufgabe, die Gesundheitssituation im Dorf zu kennen, ein- 
fachste Behandlungen zu begleiten oder einen kranken 
Patienten ins Gesundheitszentrum zu führen. Im Rahmen 
der Studie erhielten sie nun eine neue Aufgabe. Sie sollten 
die HIV-positiv getesteten Bewohner*innen lokal im Dorf  
mit den antiretroviralen Medikamenten versorgen. Das 
bringt entscheidende Vorteile: Patient*innen müssen ihre
lebenswichtigen Medikamente nicht mehr an der weit ent- 
fernten Klinik abholen, einer der Hauptgründe, warum Pa- 
tient*innen ihre Therapie abbrechen. Gleichzeitig ent- 
lastet dieses Vorgehen die Gesundheitszentren, die von 
HIV-Patient*innen überschwemmt werden, die keine wei- 
tere Behandlung, sondern nur Nachschub an Medikamen- 
ten benötigen.

Auch hier messen die Wissenschaftler aus Basel zusammen  
mit dem Team in Lesotho nun die Wirkung dieser Mass-
nahme. «Wir hoffen, dass wir mit dieser neuen Abgabepra- 
xis deutlich mehr Patienten unter Therapie finden werden»,  
sagt Alain Amstutz zur Studie, die derzeit ausgewertet wird.  
Die Ergebnisse werden Mitte 2020 erwartet. 

Für Niklaus Labhardt bleibt ein grosses Ziel: «Ich möchte 
erreichen, dass die künftigen Behandlungsguidelines für 
Afrika es erlauben, Patient*innen, denen es unter Therapie  
gut geht, auch ausserhalb der Klinik durch geschulte Laien  
zu betreuen.»                

ZU HAUSE TESTEN UND BEHANDELN ALS WEG AUS DER HIV-KRISE
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SOLIDARMED UND DAS SWISS TPH 
FORSCHEN GEMEINSAM

SolidarMed trägt seit vielen Jahrzehnten zur medizinischen 
Grundversorgung in Lesotho bei und ist ein geschätzter 
und respektierter Partner der Behörden und lokalen Ge-
sundheitseinrichtungen. Das Swiss TPH bringt grosse Er- 
fahrung in der Durchführung komplexer medizinischer  
Studien mit. Gemeinsam finden die beiden Institutionen 
neue Behandlungsansätze, überprüfen diese wissenschaft- 
lich und bringen sie zur Anwendung. Im Zentrum stehen 
immer hilfsbedürftige Patienten und das Ziel, die medizi-
nische Versorgung zu verbessern.

solidarmed.ch
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Ursachen 
für die starke Ausbreitung des HI-Virus

Die Gründe für die starke Ausbreitung von Aids im Afri-
ka südlich der Sahara sind vielfältig. Zu den am häufig-
sten genannten Ursachen zählen:

Armut
Etwa die Hälfte der Menschen weltweit, die unter ex-
tremer Armut leiden, lebt in den Ländern südlich der 
Sahara. Das sind knapp 390 Millionen Menschen. Das 
knappe Geld reicht meist nicht, um sich durch Kondome 
vor Ansteckung zu schützen, geschweige denn für einen 
HIV-Test oder gar eine antiretrovirale Therapie.

Tabu und Stigma
Aids gilt in vielen afrikanischen Ländern als Tabuthema. 
HIV-Infizierte werden stigmatisiert und von der Gesell- 
schaft ausgestossen. Viele halten ihre Krankheit ge-
heim, auch vor ihren Sexualpartnern. Folge: Sie stecken 
andere wissentlich an.

Sexualverhalten
Die in verschiedenen Regionen Afrikas praktizierte Poly-
gamie und Promiskuität begünstigen die Ausbreitung 
von HIV/Aids.

Sexarbeit
Aufgrund grosser Armut ist auch Sexarbeit in Afrika 
weit verbreitet. Die Freier sind häufig Männer, die auf 
der Suche nach Arbeit von Ort zu Ort ziehen und häufig 
wechselnde Sexualpartner haben. Sexarbeiterinnen  und 
Freier stecken sich an und tragen das HI-Virus weiter.

Sexuelle Gewalt 
Südafrika, eines der am stärksten von der Epidemie be- 
troffenen Länder, hat eine der höchsten Vergewaltigungs-
raten der Welt. Viele Frauen erkranken an Aids, weil sie 
von einem HIV-infizierten Täter vergewaltigt wurden.

25,5 mio
Rund 25,5 Millionen der Infizierten leben  
in Afrika südlich der Sahara. Von diesen Infi-
zierten sind 1,85 Millionen jünger als  
15 Jahre. 

14 mio
Es gibt 14 Millionen Aids-Waisen in den 
Ländern südlich der Sahara.

1.7 mio
1,7 Millionen Aids-Waisen 
leben in Südafrika, 

1.2mio
1,2 Millionen Aids-Waisen 
leben in Mosambik, 

0.67mio
670 000 Aids-Waisen 
leben in Malawi, 

>7  mio
Mit über sieben Millionen Aids-Kranken, 
darunter etwa 320 000 Kinder, hat das Land 
bei einer Gesamtbevölkerung von rund 56 
Millionen eine der weltweit höchsten HIV-
Raten. 
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BAKTERIEN
Mycobakterien sind überall, sie leben in der Erde oder im Wasser, als stille Beglei-
ter zahlreicher Tiere. Die Wissenschaft unterscheidet über 100 Spezies von Myco-

bakterien. Die meisten von ihnen sind für den Menschen ungefährlich. 

Das gilt nicht für drei grosse Plagen der Menschheit: Mycobacterium ulcerans (Bu- 
ruli-Ulkus), Mycobacterium leprae (Lepra) und Mycobacterium tuberculosis (Tuber-
kulose). Letzteres tötet jährlich mehr Menschen als HIV und Malaria zusammen. Das 
Bakterium lebt und vermehrt sich in den Fresszellen in der menschlichen Lunge und 

anderen Organen. 

Es gibt Menschen, die das Bakterium ein Leben lang in sich tragen, ohne dabei krank 
zu werden und andere Menschen zu infizieren. Bei anderen zerstört Mycobacterium  
tuberculosis die Lunge, es wird herausgehustet und schafft so den Sprung zum nächs-
ten Wirt. Die Frage, weshalb das Bakterium seinen menschlichen Wirt so unter-
schiedlich behandelt, ist von der Wissenschaft nicht restlos geklärt. «Wir vermuten, 
es hat mit der unterschiedlichen genetischen Disposition der Menschen wie auch der  
Bakterien zu tun», sagt Tuberkulose-Forscher Sébastien Gagneux. Relevant ist zudem 
der Zustand des Immunsystems. Ist dieses geschwächt, wie zum Beispiel im Fall von  
HIV-Patient*innen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Mycobacterium  

tuberculosis erwacht und die Krankheit ausbricht. 



 4746

FIELDNOTES  No.2 MADE IN BASEL

G hana, Westafrika, Ende der 1990er: Der Biologe  
Gerd Pluschke forscht zu bakterieller Hirnhautent- 

zündung, als er von Kollegen auf eine ihm bislang unbe- 
kannte Krankheit aufmerksam gemacht wird: Buruli-Ulkus. 
Die vom Mycobacterium ulcerans (M. ulcerans) hervorge-
rufene Krankheit beginnt unscheinbar. Als kleines Knöt-
chen auf der Haut. Doch mit der Zeit zerstören die Bakte- 
rien das umliegende Gewebe. Die Knoten wachsen in gross- 
flächige Wunden aus. «Damals wusste man wenig über die  
Krankheit», sagt Pluschke. «Es war, als sei die Wissenschaft  
in der Zeit Robert Kochs stehen geblieben.» 

Und noch heute sind viele Rätsel der Krankheit ungelöst.  
So liegen die Infektionsquellen der Krankheit im Dunkeln,
wie auch die Übertragungsmechanismen. Klar ist einzig,  
dass Feuchtgebiete dabei eine Rolle spielen müssen. Heu- 
te gibt es Buruli-Hotspots vor allem in Westafrika und Au- 
stralien. Aber auch Asien und Lateinamerika sind betroffen.  
Weshalb der Erreger Ostafrika verschont, ist eine weitere 
Unbekannte. 

EINE KRANKHEIT DER ÄRMSTEN DER ARMEN

Pluschke möchte mehr erfahren. Er besucht das Amasaman 
Distrikt-Spital ausserhalb der Hauptstadt Accra, trifft dort  
auf Ernestina Mensah. Die Ärztin steht rund um die Uhr im  
Operationssaal, versucht das von den M. ulcerans zerstörte  
Gewebe und die darin enthaltenen Bakterien grossflächig  
rauszuschneiden. Die damals einzige verfügbare Therapie. 
Die Krankheit hat verheerende Folgen für die Patienten 
und deren Familien. «Buruli-Ulkus trifft die Ärmsten der 
Armen», sagt Pluschke. Und ruiniert die bereits unter dem 
Existenzminimum lebende Bevölkerung. Denn meistens  
sind Kinder Opfer der Krankheit. Während des langen Spi- 
talaufenthalts müssen sie von den Eltern und Angehörigen 
begleitet und versorgt werden. Die Arbeit auf den Feldern 
kommt zum Erliegen. 

EIN UNATTRAKTIVES FORSCHUNGSOBJEKT 

Zurück am Swiss TPH beschliesst Pluschke, sich der Erfor- 
schung von Buruli zu widmen. Kein einfacher Entscheid.  
Viele Kolleg*innen raten ihm ab. «Wenn du eine wissen- 
schaftliche Karriere machen möchtest, dann arbeite zu 
Malaria, Tuberkulose oder HIV», war das Credo. In der Tat: 
Das M. ulcerans macht es dem Forschenden nicht leicht. 

Das Bakterium wächst im Labor nur sehr langsam, und des- 
halb ist es auch unmöglich, die Erreger aus der Umwelt zu  
isolieren. Zum Vergleich: Während man bei Escherichia 

am Swiss TPH daran, einen diagnostischen Test zu ent- 
wickeln, der auch in weit abgelegenen Dörfern angewandt  
werden kann. Das Prinzip ist einfach: Man nimmt einen  
Abstrich mit einem Wattestäbchen aus der Wunde oder mit  
einer feinen Nadel direkt aus dem Hautknoten. Der Test-
streifen weist das Mycolakton, den von den Bakterien abge- 
sonderten Giftstoff, nach, der für die Gewebezerstörungen 
in der Haut verantwortlich ist. 

EIN VIELVERSPRECHENDER IMPFSTOFF

Hoffnung besteht zudem auf die Entwicklung eines Impf-
stoffs zur Neutralisation von Mycolakton. Doch das Vorha-
ben ist kompliziert. Denn das Mycolakton ist kein Protein, 
wie bei den etablierten Impfstoffen gegen die Gifte der 
Wundstarrkrampf- und Diphtherie-Bakterien, sondern ein 
fettähnlicher Stoff. Dennoch gelang es den Wissenschaft-
lern vom Swiss TPH zum ersten Mal überhaupt, Antikörper 
zu entwickeln, welche das Mycolakton neutralisieren. Ein 
Impfstoff basierend auf einer chemisch hergestellten un- 
giftigen Variante des Mycolaktons wird gegenwärtig am  

coli-Bakterien nach einem Tag die ersten Vertreter einer 
Kolonie sieht, dauert dies bei M. ulcerans zwei Monate. 

Unattraktiv ist die Krankheit auch für die Pharmaindustrie.  
Bislang floss nur wenig Geld in die Entwicklung neuer Me- 
dikamente, Diagnostika und Impfstoffe. Der «Return on In-
vestment» ist bei der Kaufkraft der Betroffenen zu gering. 
Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit eini- 
gen Jahren empfohlene 8-wöchige Standardbehandlung  
mit der Antibiotika-Kombination Rifampicin und Strep-
tomycin ist nicht ungefährlich und führt u. a. bei einem 
Viertel der Patient*innen zu einem Hörverlust. 

MIT WÄRME GEGEN DIE TROPENKRANKHEIT

Deshalb widmen sich Gerd Pluschke und sein Team in-
tensiv der Entwicklung von neuen Therapien gegen die 
verheerende Krankheit. Kürzlich hat ihre Suche zur Iden-
tifizierung eines neuen Tuberkulose-Medikamentenkandi-
daten geführt, der aus genetischen Gründen gegen M. ulce- 
rans weit wirksamer ist als gegen die verwandten Tuberku-
losebakterien. In klinischen Tests muss nun der Nachweis 
erbracht werden, ob damit eine wesentlich kürzere und 
sicherere Antibiotikabehandlung des Buruli-Ulkus möglich  
wird. Ferner machen sich die Forscher auch die Wärme-
empfindlichkeit des Erregers zunutze. Das M. ulcerans mag  
es eher kühl. Sitzt örtlich begrenzt unter der Hautoberflä-
che und nicht im wärmeren Körperinnern, wo sein Über-
leben nicht gesichert wäre. Zusammen mit Klinikern der 
Universität Heidelberg haben die Forschenden am Swiss 
TPH eine Wärmebehandlung mit Wärmekissen, die mit 
Natriumazetat gefüllt sind, entwickelt und erfolgreich kli-
nisch erprobt. Das Salz kann in heissem Wasser verflüssigt  
und damit wie eine Batterie aufgeladen werden. Nach dem 
Starten der Kristallisation wird Wärme freigesetzt. Die 
Kissen werden über Nacht auf die Wunde gelegt, was in 
vier Wochen zur Abtötung der Bakterien führt. Ein Wärme-
pack kostet nur wenige CHF und kann viele Male wieder- 
verwendet werden. Damit ist die Behandlung auch für 
ärmste Bevölkerungen erschwinglich. 

«Wir haben in Spitälern gezeigt, dass die Thermo-Therapie  
Buruli-Ulkus heilen kann, und sind nun daran, die Behand-
lung in die Dörfer zu bringen», sagt Pluschke. Dort, bei  
den Menschen vor Ort, liegt für den Wissenschaftler der  
Schlüssel zu einer besseren Kontrolle der Krankheit. Das 
gilt für die frühzeitige Therapie wie auch für neue Dia- 
gnostika. Zusammen mit FIND – einer Stiftung zur Ent-
wicklung neuer Diagnostika für vernachlässigte Krankhei- 
ten – und der Medicor Stiftung ist das Team von Pluschke 

Swiss TPH entwickelt. «Ein Impfstoff hätte den Vorteil, dass 
er geografisch fokussiert eingesetzt werden kann», sagt 
Pluschke. Zudem liesse er sich in das Routine-Kinder-Impf- 
programm integrieren, von dem in vielen afrikanischen  
Ländern eine Mehrzahl der Kinder profitiert. Auch wenn 
eine Ausrottung des Buruli-Ulkus in weiter Ferne liegt: mit  
einer Reduktion der Neuerkrankungen durch einen wirk-
samen Impfstoff und einer besseren Diagnose vor Ort so- 
wie einer frühzeitigen und kostengünstigen Behandlung  
hätte das Buruli-Ulkus viel von seinem Schrecken verlo-
ren.                                                                                         
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2,713 
Data from 14 countries show 2,713 sus-

pected Buruli ulcer cases reported 
in 2018, compared with 2129 in 2017; 

Ghana, Australia and Nigeria reporting 
most cases.

  33
At least 33 countries with tropical, sub-

tropical and temperate climates have 
reported Buruli ulcer in Africa, South 

America and Western Pacific regions. In 
Australia, an increasing number of cases 

have been reported since 2013.
  

Buruli ulcer is a chronic debilitating dis-
ease caused by an environmental Myco-

bacterium ulcerans. It often affects the 
skin and sometimes bone, and can lead  
to permanent disfigurement and long- 

term disability.

The mode of transmission is not known 
and there is no prevention for the disease.

BURULI-ULKUS 
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TUBERKULOSE: 

DAS «WIEDERERWACHEN» 
EINER TÖDLICHEN INFEKTION
Sébastien Gagneux vom Swiss TPH ist ein gefragter Experte, wenn es um eine Krankheit geht, die  
man in der Schweiz längst als besiegt glaubte: Tuberkulose (TB). Hierzulande nehmen die TB-Fälle 
vor allem auch bei Ausländern zu. Doch das Problem sei nicht die Migration, sondern die feh-
lenden Investitionen in die Entwicklung neuer Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika, sagt 

Gagneux. 
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TUBERKULOSE

Herr Gagneux, in den letzten Jahren sind auch in der 
Schweiz vermehrt Fälle von Tuberkulose aufgetaucht. 
Ein alarmierender Befund? 

«In der Schweiz war man sich des Problems nicht be- 
wusst, weil vor allem arme und bevölkerungsreiche 
Länder wie Indien, China oder Nigeria die meisten TB- 
Opfer zu beklagen haben. Das führte dazu, dass die 
Pharmaforschung in den letzten Jahrzehnten nur ge- 
ringfügig in die Entwicklung neuer Medikamente und  
Impfstoffe investierte. Weil dafür schlicht ein Markt 
fehlte.»

Bezahlen wir heute die Zeche für dieses Versäumnis?  
«Grund zur Besorgnis geben vor allem die hochresis-
tenten TB-Stämme, die eine erfolgreiche Behandlung 
schwierig machen. Gerade in Ländern der Ex-Sowjet-
union beobachten wir immer häufiger Bakterien, die 
mit herkömmlichen Antibiotika nicht bekämpft werden 
können. Betroffen sind hier vor allem ehemalige Sträf-
linge, welche die Krankheit nach ihrer Entlassung aus  
dem Gefängnis in die Gesellschaft tragen.»

Besteht im Zuge der globalen Migration auch für die 
Schweizer Bevölkerung ein Ansteckungsrisiko? 

«Migranten, Drogenabhängige oder Obdachlose waren 
schon immer die grössten Risikogruppen in westlichen 
Ländern. In der Regel geht von diesen Gruppen aber kei- 
ne Gefahr für die Mehrheitsbevölkerung aus. Für eine  
Tuberkulose-Infektion muss man dem Erreger lange aus- 
gesetzt sein, also zum Beispiel unter dem gleichen Dach 
mit einem infektiösen Patienten leben. Deshalb dach-
te man früher auch, die TB sei eine Erbkrankheit, weil 
vor allem Mitglieder derselben Familie erkrankten.»

Was kann man tun, um das Tuberkulose-Risiko in den 
Griff zu bekommen? 

«Sicher darf das Thema nicht politisch instrumentali-
siert werden. Auch ist Panik ein schlechter Ratgeber. 

Wir müssen garantieren, dass die TB-Patienten vor Ort  
rasch diagnostiziert und richtig behandelt werden.  
Dazu brauchen wir allerdings weitere Innovationen bei 
der Entwicklung neuer Medikamente, Diagnostika und 
Impfstoffe.» 

DAS SWISS TPH: GLOBALE TUBERKULOSE-FORSCHUNG 
IN GEORGIEN, TANSANIA UND DER SCHWEIZ 

TB-Forschende am Swiss TPH ergründen die Eigenschaften 
von Mycobacterium tuberculosis und seine Übertragungs- 
mechanismen an vielen Schauplätzen der Welt. In Georgien  
zum Beispiel liegt der Fokus auf der Analyse hochresisten- 
ter TB-Stämme. «Wir wissen noch kaum, weshalb und wie 
die Bakterien Resistenzen ausbilden», sagt Gagneux. Ein 
solches Wissen ist aber gerade für die Entwicklung neuer 
Generationen von Wirkstoffen essenziell. Ein idealer For- 
schungsstandort ist auch Tansania. Das ostafrikanische 
Land zeichnet sich durch eine grosse genetische Diversität 
in Menschen wie auch durch eine solche Diversität der Bak- 
terien aus. Gagneux und seine Kollegen vermuten: Durch 
eine lange co-evolutive Beziehung zwischen dem Mycobac- 
terium tuberculosis und dem Menschen sind die Erreger in  
gewissen menschlichen Populationen verbreiteter als in  
anderen. Eine Langzeit-Kohorte vermag Aufschluss über 
diese Hypothese zu geben.                                                        

Sébastien Gagneux ist einer der renommiertesten Tuberkulose-Forscher  
weltweit. Nach einem PhD an der Universität Basel (2001) forschte er als  
Postdoc an der University of Stanford, Kalifornien und dem Institute for  
Systems Biology in Seattle, bevor er als Programmleiter an das MRC  
National Institute for Medical Research in London wechselte. 

Heute ist Gagneux Associate Professor der Universität Basel und leitet das  
Departement «Medical Parasitology and Infection Biology» des Schwei- 
zerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH). Für seine Ver- 
dienste für die Erforschung und Kontrolle der Tuberkulose wurde er 2019 
mit dem «Gardner Middlebrook Award» ausgezeichnet. 
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TB incidence rates, 2017
per 100,000 population per year
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Hirnhaut

Augen

Lymphknoten

Kehlkopf

Lungen

Knochen, Gelenke 

Darm

Harnwege, Geschlechtsteile

Tuberkulose

1,8 mio
Jeden Tag sterben weltweit rund 4 900 Menschen  
an Tuberkulose – insgesamt 1,8 Millionen Menschen  
jährlich.

Malaria

400 000
Mehr als 400  000 Menschen sterben jedes  
Jahr an Malaria.

Dengue

22 000
Die offiziellen Schätzungen der WHO belaufen sich  
auf jährlich 50 bis 100 Millionen Erkrankungen, 500 000  
schwere Krankheitsverläufe und 22 000 Todesfälle.

Aids

770 000
770  000 Menschen starben 2018 an Aids.

TB befällt nicht nur die Lunge TB im Vergleich
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MADE IN BASEL
Alex Matter: Der kreative Querkopf 

Das Blockbuster-Medikament Glivec heilt Menschen mit chronischer myeloischer 
Leukämie (CML). Die Entwicklung von Glivec ist nicht zuletzt der Hartnäckigkeit von 
Alex Matter, dem ehemaligen Forschungschef der Novartis, zu verdanken. Sein Rat 

an die jüngere Forschergeneration: 

«Hört nicht auf die Autoritäten – geht Eure eigenen Wege.» 
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E igentlich passt er nicht 
in diese Umgebung, auf  
diesen königlichen Ses- 

sel im 5-Sterne-Hotel «Trois Rois»  
in Basel, der Krebsforscher Alex 
Matter. Der ehemalige Forschungs-
chef für Onkologie des Pharma- 
unternehmens Novartis wehrt ab,  
wenn man ihm seine Erfolge vor  
Augen führt, von denen die Ent- 
wicklung von Glivec, einem Block- 

buster-Medikament gegen Leukämie, heraussticht. «Erfolg- 
reiche Forschung kann nur im Team gelingen», sagt er. Da- 
bei war der junge Matter dem wissenschaftlichen Helden- 
tum durchaus zugeneigt. In der Bücherei seines Gymnasiums
in Basel fiel dem vierzehnjährigen Matter das Buch «Der
Mikrobenjäger Robert Koch» von Paul de Kruif in die Hände. 
Er legte es erst wieder beiseite, als er auf der letzten Seite 
anlangte. Auch Louis Pasteur mit der Erfindung von Impf- 
stoffen gegen Anthrax, Cholera und Tollwut, Ignaz Sem- 
melweis, der «Erfinder der Spitalhygiene», oder der bedeu- 
tende Chirurg Ferdinand Sauerbruch hatten es dem jungen 
Matter angetan. Damals wusste er: Er wollte Medizin stu-
dieren. Und ein bisschen die Welt retten. 

EIN LEBEN FÜR DIE FORSCHUNG

Alex Matter studierte Medizin in Basel und in Genf. Er be-
schloss, sein Leben der Forschung zu verschreiben. Er war 
fasziniert von der in den 1960er-Jahren aufkommenden  
Elektronenmikroskopie, die einen neuen Blick auf die Ent- 
stehung von Krankheiten versprach. Alex Matters Karriere 
verlief sprunghaft. Er mäanderte durch die Institutionen,  
bildete sich an der Harvard Medical School in den USA und  
in England am berühmten MRC Institut in Mill Hill weiter.  
Und endete schliesslich beim Pharmakonzern Roche in  
Basel. Hier widmete er sich intensiv der Krebsforschung.  
«Tag und Nacht wälzte ich in meinem Kopf wissenschaft- 
liche Probleme», erinnert sich der heute 79-Jährige. Er war 
besessen von dem Gedanken, eine neuartige Therapie ge- 
gen Krebs zu entwickeln. Die Zeichen dafür standen gut:  
Insbesondere Experimente mit sogenannten Interferonen, 
körpereigenen Gewebehormonen, zeitigten vielverspre- 
chende Resultate. Interferone sind Stoffe, die bei einer  
Viruserkrankung von den angegriffenen Zellen abgeson- 
dert werden und den Immunzellen den Virenangriff signa- 
lisieren. 1979 gelang es Charles Weissmann und seiner  
Gruppe von der Universität Zürich, das Hormon genetisch  
herzustellen und in genügend grossen Mengen verfügbar  
zu machen. Doch von ein paar wenigen Leukämie-Formen  

die Forscher einen klinischen Phase I/II-Versuch. «Als man  
sah, dass die ersten Patienten rasch auf den neuen Wirk- 
stoff ansprachen, hat sich das Blatt gewendet», sagt Matter.  
2001 kam Glivec auf den Markt dank eines ausserordent-
lichen internationalen Efforts. Die ersten Langzeitstudien 
zeigten: Nach fünf Jahren Glivec-Behandlung hatten bis 
zu 90 % der Patienten keine Krebszellen mehr im Blut. Im  
Gegensatz zu den 50 %, die ohne Therapie im gleichen Zeit- 
raum verstarben. Im Vergleich zu anderen Krebstherapien
ist Glivec zudem arm an Nebenwirkungen: Übelkeit und 
Kopfschmerzen und wenige andere Symptome scheinen 
ein geringer Preis für die Lebensrettung. 

2003 wechselte Matter ans Novartis Institute for Tropical 
Diseases (NITD) in Singapur. Er verschrieb sich dem Kampf  

abgesehen erwiesen sich die Interferone gegen Krebser- 
krankungen als wirkungslos. Als die Roche Alex Matter  
aufforderte, sich eher um die Entwicklung eines Antibioti- 
kums zu kümmern, nahm er düpiert den Hut. «Heute arbei-
te ich an Antibiotika, aber damals dachte ich, das sei unter 
meiner Würde», sagt er. 

GLIVEC – EINE ERFOLGSGESCHICHTE ... 

Auch später sollte sich Alex Matter immer wieder mit sei-
nen Vorgesetzten in die Haare geraten: «Ich war manch-
mal ein schwieriger Kollege, ein noch schwieriger Boss 
und ein unmöglicher Untergebener», gibt er zu. Doch sei-
ne Hartnäckigkeit gab ihm recht. Anfang der 1980er-Jahre 
wechselte er zur damaligen Ciba-Geigy. Es begann eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Onko- 
logen Brian Druker, dem Biochemiker Nicholas Lydon, dem 
Medizinalchemiker Jürg Zimmermann und mehreren an- 
deren Wissenschaftlern. Gemeinsam forschten sie an so-
genannten «small molecules» gegen Leukämie und andere 
Krebsarten. Diese Moleküle haben die Eigenschaft, dass 
sie nicht einfach die DNA-Synthese oder die Zellteilung 
blockieren, wie herkömmliche Chemotherapien. Vielmehr 
schalten sie tumorspezifische Eiweisse, wie zum Beispiel 
Enzyme, gezielt aus, ohne dass dabei anderes Gewebe tan-
giert wird. Das vom Team in den 1990ern synthetisierte Mo-
lekül Glivec (Imatinib) gegen chronisch myeloische Leu- 
kämie (CML) hatte genau diese Eigenschaft. Patienten mit
CML produzieren ein krankheitsspezifisches Gen, das BCR- 
ABL-Onkogen. Dieses produziert eine sogenannte Tyro-
sinkinase und letztlich eine Vermehrung der betroffenen 
Zellen. Der Wirkmechanismus von Glivec setzt an diesem 
Punkt an. Es hemmt gezielt die BCR-ABL-abhängige Ty-
rosinkinase, ohne die über 100 anderen Tyrosinkinasen 
(mit wenigen Ausnahmen) im Körper zu beeinträchtigen. 

... MIT HINDERNISSEN

Doch ein klinischer Beweis kostete Matter und sein Team  
einiges an Überzeugungsarbeit. Viele seiner Kolleg*innen 
im Wissenschaftsbetrieb schüttelten den Kopf. Sie konnten 
nicht glauben, dass ein Kinase-Hemmer wie Glivec nicht  
auch andere Kinasen im Körper beeinträchtigte und des- 
halb für den Patienten tödlich wäre. Ein Toxikologe be- 
teuerte gar, dass der Wirkstoff nur über seine Leiche am 
Menschen getestet werde, erinnert sich Matter. Der Wirbel 
um Glivec drohte 1996 in der Fusion der Ciba-Geigy mit  
der Sandoz die Weiterentwicklung zu verhindern. Doch  
dann probte Alex Matter den Aufstand. Mit dem letzten  
noch zur Verfügung stehenden Kilogramm organisierten  

gegen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Dengue- 
Fieber und Malaria. 2009 zog er weiter  an das «Experi-
mental Therapeutics Centre» von A*STAR, eine von der 
Regierung unterstützte R&D-Organisation, wo er mit sei-
nem Team zwei neue Wirkstoffe erfand und klinische Ver-
suche einleitete. Heute ist Matter als Konsulent und CEO 
eines Start-ups immer noch aktiv. Wenn er der jüngeren 
Generation von Wissenschaftler*innen überhaupt einen 
Rat geben sollte, dann wäre es vielleicht dieser: «Hört nicht 
auf die Autoritäten – geht Eure eigenen Wege.»             
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WÜRMER
Die Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Doch viele parasitäre  
Würmer können sich kaum für ihre ästhetischen Vorzüge rühmen lassen. Schon eher 

für ihre Überlebenskunst. 
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18 Arten sind es, die im menschlichen Körper hausen: 
im Darm, der Leber oder der Lunge. Manche von  

ihnen, wie der Fischbandwurm, leben oft jahrelang unent- 
deckt im menschlichen Darm und werden bis zu 20 m lang. 
Andere – zum Beispiel der Fuchsbandwurm – erreichen  
nur schlappe 4 mm und attackieren die menschliche Leber. 
Schätzungsweise leiden weltweit 1,5 Milliarden Menschen 
an parasitären Wurmerkrankungen. Die meisten von ihnen 
in ärmeren Regionen Afrikas, Südostasiens oder Latein- 
amerikas. Die Wege der Parasiten in den menschlichen  
Wirt sind äusserst unterschiedlich: An Opistorchis felineus 
(Katzenleberegel) erkrankt, wer seinen Fisch roh verzehrt
(S. 65). Die Larven des Hakenwurms bohren sich durch die 
blossen Fusssohlen. Und mit Schistosomen, den Erregern 
der Bilharziose, infiziert sich, wer in kontaminierten Wasser- 
stellen badet oder seine Wäsche wäscht. 

SWISS TPH: 
EIN VORREITER IM KAMPF GEGEN VER-
NACHLÄSSIGTE KRANKHEITEN 

Geht es um die Erforschung und Behandlung solcher ver- 
nachlässigter Krankheiten, gehört das Swiss TPH zur Welt- 
spitze. Das Institut ist «WHO Collaborating Centre for Epi- 
demiology and Control of Helminth Infections». Expert*in- 
nen entwickeln neue diagnostische Verfahren, mit denen  
sich die Parasiten auch im «Feld» verlässlich nachweisen  
lassen. In klinischen Studien werden neue Medikamente 
und Kombinationspräparate auf ihre Wirksamkeit gegen
parasitäre Wurmerkrankungen geprüft. Jüngst konnten For- 
schende zeigen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung Kam- 
bodschas mit dem Zwergfadenwurm (Strongyloides sterco- 
ralis) infiziert ist. Dank modernster statistischer Verfahren  
konnte die Prävalenz des Zwergfadenwurms auch in sol- 
chen Regionen vorausgesagt werden, die ausserhalb des  
Forschungsgebiets lagen. Diese Daten erlauben dem Ge- 
sundheitsministerium Kambodschas, gezielte Kontroll- 
massnahmen gegen die Krankheit einzuführen.                  

340
Weltweit gibt es rund 340 Wurmarten. Sie werden in Saugwürmer 

oder Egel, Bandwürmer, Fadenwürmer eingeteilt.
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H er luggage got stuck in Moscow, but she made it 
as far as Basel, Olga Fedorova, medical professor 

at the Siberian State Medical University in Siberia. The 
scientist visits Swiss TPH to report on a topic that has 
been omnipresent to her since her early childhood: the  
widespread infection with the cat liver fluke Opisthorchis 
felineus in Western Siberia. Especially in the Tyumenskaya 
Oblast, Tomsk Oblast region, where the great Ob River 
branches into its numerous tributaries, many people are 
affected by the disease. “The river is more than a river. It 
determines the life and culture of the whole region,” says  Fe- 
dorova. Many people practise fishing. Insufficiently cooked 
fish is traditionally high on the menu. 

CONTAMINATED CARP

The lecture hall is already full when Olga Fedorova takes 
the floor. She clears her throat and moves her hand  through 
her hair, which is combed backwards. In her home region, 
the risk of being infected with O. felineus is considerable,  
she says. Before the parasite enters the human liver, gall 
bladder and bile ducts, it had already been housed in the  

body of a freshwater snail in the river, and infected a carp.  
This carp is now the somewhat questionable object of desire 
(“fishy”, as the Brit would say), which lands undercooked 
and only slightly salted or smoked on the plate. The fact  
that people do not renounce this carp also has something 
to do with the fact that a cat liver fluke infection can go un-
noticed for a long time before the symptoms become appar-
ent: Inflammation of the bile duct, gallstones or jaundice. 
Researchers also suspect a link between O. felineus and a  
fatal bile duct cancer. However, it has not yet been sci-
entifically proven. 

EVERYBODY HAS IT! 

Olga Fedorova’s carrying voice can still be heard in the 
back row of chairs. The professor stresses that mass treat-
ment with the drug Praziquantel is not the ideal solution to 
the problem. Rather, to establish preventive programs one  
needs to precisely study the needs and experiences of local 
people with social science studies. The latest results show:  
Many people in Siberia have accepted this helminth infec-
tion as a normal part of their life on the river. They regard  

LIVING AT OB RIVER
CAT LIVER FLUKE INFECTIONS IN SIBERIA’S WEST
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opistorchiasis as an actual disease only when “too many  
parasites live in the body”, i.e. when the symptoms are 
clearly visible. “Treatment of the infection is costly,” says 
Olga Fedorova during her presentation. The patients must 
be hospitalised for two weeks and treated with the active  
ingredient Praziquantel. The drug is little accepted and  
the chance of a re-infection by a new consumption of carp  
is almost certain. The Tomsk OPIsthorchiasis Consortium 
(TOPIC) was founded in 2014 to put the disease on the in- 
ternational agenda. Its goal: to bundle the global activities 
of the researchers and in particular to develop new diag-
nostics and therapies against the disease. 

THE FUTURE GENERATION 

Scientists from Swiss TPH are also part of this initiative.  
The institute has long been committed to the fight against 
neglected parasitic diseases. “In addition to the develop-
ment of new medicines and diagnostics, the transfer of  
knowledge to the affected population and new treatment 
protocols are important for improved health,” said Swiss 
TPH expert Peter Odermatt in the discussion that followed
the presentation. Olga Fedorova sees it the same way. “In 
particular, we also have to make physicians responsible so 
that they treat more patients.” And then there is the young-
er generation. Olga Fedorova’s whole hope lies in them. “If  
you want to encourage people to rethink, we have to start 
with the young people,” she says. They are more receptive 
to many messages and less attached to the traditional way 
of life than their parents.                                                     
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ZOONOSEN
Zoonosen sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Über 
200 sind der Wissenschaft bekannt. Sie machen 60 % aller menschlichen Infektionen 
aus. 75 % der neu auftauchenden Krankheiten, wie zum Beispiel das Ebola-Virus, sind 
zoonotisch. Die Kontrolle dieser Krankheiten erfordert eine Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Kulturen und wissenschaftlichen Disziplinen. Und funktionierende Ge-

sundheitssysteme. 
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VERNETZT 

GEGEN KRANKHEITEN 
KÄMPFEN

Von Ori Schipper 

Vereinfachende und reduktionistische Ansätze versagen oft bei Gesundheitsproblemen 
mit komplexen Ursachen. Um gegen Krankheitserreger vorzugehen, die sowohl Tiere wie auch 

Menschen befallen, müssen Human- und Veterinärmedizin zusammenspannen.

Z uerst kommt das Fieber. Dann folgen Durchfall und 
Erbrechen. «Das ist keine Besonderheit, in Westafrika 

gibt es dafür eine grosse Anzahl möglicher Ursachen», sagt 
Jakob Zinsstag vom Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Institut. Meistens ist ein Erreger im Spiel, doch für 
die Diagnose hilft dieses Wissen nicht viel weiter, denn 
weltweit gibt es ungefähr 1300 verschiedene Infektions-
krankheiten.

Etwa 800, also deutlich mehr als die Hälfte, dieser Erkran- 
kungen werden von Erregern verursacht, die nicht nur Men- 
schen, sondern auch Tiere befallen. Wer diese sogenannten 
Zoonosen bekämpfen möchte, muss sich von einem ganz- 
heitlichen Ansatz leiten lassen. So wie die Erreger die  Arten- 
grenzen überspringen, sollen auch die Wege zur Verhütung  
und Vermeidung von Krankheiten berufs- und disziplinen- 
übergreifend sein. Davon ist Zinsstag überzeugt.

VERGESSENE TROPENKRANKHEIT

Als er in den 1990er-Jahren das Centre Suisse de Recher-
ches Scientifiques in Abidjan an der Elfenbeinküste leitete, 
war Zinsstag an der Entdeckung eines neuen Stamms des 
Ebola-Virus beteiligt. Heute fürchtet sich die ganze Welt 
vor dieser Krankheit. Doch damals, zwanzig Jahre vor dem
Ausbruch der Epidemie, die seit 2013 mehr als 13 000 Men- 
schen das Leben gekostet hat, war das Ebolafieber nur eine 
von unzähligen vergessenen Tropenkrankheiten.

Von welchem Tier die Erkrankung ausgeht, ist nicht voll-
kommen geklärt, der Hauptverdacht fällt auf Fledermäuse. 
Auch andere infizierte Wildtiere wie Waldantilopen  oder 
Affen können das Virus übertragen, wenn die Menschen  
beim Zubereiten des Fleisches mit Körperflüssigkeiten 
der Tiere in Kontakt kommen. Das Ebolafieber heisst wie  
der Fluss in der Demokratischen Republik Kongo, wo der 
Erreger 1976 erstmals identifiziert worden ist. Im selben 
Jahr brachte im Süden Sudans auch ein zweiter Ebola- 
Virenstamm einige Hundert Menschen um. Obwohl zwi-
schen 50 bis 90 % der vom Virus befallenen Personen dem  
Fieber mit den Blutungen erlagen, konnten die beiden Aus- 
brüche relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden.

EINGRENZUNG IN ABGELEGENEN GEBIETEN

Zinsstag führt das auf drei Faktoren zurück. Die Ausbrü-
che ereigneten sich erstens in abgelegenen Gebieten mit 
geringer Bevölkerungsdichte und zweitens zu einer Zeit,  

als die Menschen noch viel weniger unterwegs waren. Drit- 
tens und vielleicht am wichtigsten: Weil die Strukturen der 
Gesundheitsversorgung funktionierten, konnten die Epide-
mien mit einfachen Hygiene- und Quarantänemassnahmen 
eingegrenzt werden.

Dann verschwand das Ebolafieber während über einem 
Jahrzehnt komplett aus dem Blickfeld. «Zwischen 1977 und
1994 gab es keinen einzigen bestätigten menschlichen 
Fall», schreiben Jakob Zinsstag und Marcel Tanner in einem  
gemeinsamen Aufsatz über die Geschichte der Erkrankung.  
An Ebola dachte deshalb niemand, als im November 1994  
in einer Gruppe, die am Centre Suisse de Recherches Scien-
tifiques schon seit geraumer Zeit beobachtet wurde, acht  
Schimpansen starben.

MISSACHTETES VERBOT

Aus Angst vor dem Marburg-Virus, einem anderen zoono- 
tischen Erreger, der von Affen auf Menschen übergehen 
kann, hatte Zinsstag seinen Mitarbeitenden verboten, die 
toten Tiere zu berühren. «Trotzdem wurden einem toten 
Schimpansen Proben entnommen», sagt Zinsstag. Eine For- 
scherin erkrankte. Sie wurde zuerst in Abidjan hospitali-
siert – und «nach drei Tagen mit der Schweizerischen Ret-
tungsflugwacht nach Basel evakuiert», schreiben Zinsstag 
und Tanner.

Die Resultate der genetischen Untersuchungen der Affen- 
proben trafen an dem Tag ein, an dem die Forscherin das  
Spital verlassen konnte. «Es handelte sich um die erste Be- 
schreibung des Taï-Forest-Ebola-Virus», eines (im Vergleich  
zu den bisher bekannten zentralafrikanischen Virusstäm- 
men) glücklicherweise weniger krankmachenden Stamms.  
«Wäre die Patientin hochansteckend gewesen, … hätte dies 
sehr wahrscheinlich Folgefälle in der Schweiz verursacht», 
geben Zinsstag und Tanner zu bedenken.

BÜRGERKRIEGE LEGEN GESUNDHEITS- 
VERSORGUNG LAHM

Der jüngste Ausbruch des Ebolafiebers in Guinea, Liberia 
und Sierra Leone ist leider viel weniger glimpflich ver-
laufen. Das «unerwartet grosse Ausmass» des Ausbruchs 
von 2013 bis 2015 erklärt sich Zinsstag zum einen mit der 
erhöhten Mobilität der Menschen. Ohne es zu wissen, tru-
gen Erkrankte das Ebola-Virus auch in städtische Gebie-
te, wo sich das tödliche Fieber exponenziell ausbreiten  
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vertiefen will. In Zukunft wird «One Health» an Bedeu- 
tung gewinnen, denkt Zinsstag. Die sich vermehrende Welt- 
bevölkerung, die immer stärkere Ballung in städtischen
Zentren, die Überbeanspruchung von Ökosystemleistun- 
gen (vor allem in Küstengebieten) und der globalisierte 
Handel und Verkehr verursachen komplexe Probleme, die 
nur mit vernetztem Denken und dem Zusammenspannen 
von Fachleuten zu lösen sind.                                                                             

konnte. Die Weltgesundheitsorganisation reagierte spät 
und rief die Ebola-Epidemie erst als internationalen Not-
stand aus, als das Fieber schon Tausende Personen be-
fallen hatte.

Zum anderen waren die Spitäler und Gesundheitszentren 
infolge der Bürgerkriege in der Region schlecht ausgerüs- 
tet. Ohne Schutzkleidung und Medikamente konnte das 
Personal die Epidemie unmöglich eindämmen. Auch kul- 
turelle Aspekte spielten eine grosse Rolle, erklärt Zinsstag. 
In vielen westafrikanischen Ländern werden «funérailles»  
gefeiert: Grosse Feste, an denen Tote verabschiedet – und 
dabei oft auch berührt – werden. Vor diesem Hintergrund er- 
staunt es nicht, dass die gewaltsame Quarantäne in Stadt- 
teilen von Monrovia zu öffentlichem Aufruhr geführt hat.  
«Es ist offensichtlich, dass in weisse Kleider vermummte 
Männer, die Desinfektionsmittel versprühen, erklärungs-
bedürftig sind», schreiben Tanner und Zinsstag.

EINDIMENSIONALE TECHNISCHE LÖSUNGEN

Unterdessen sind – in Rekordzeit – Impfstoffkandidaten 
entwickelt worden. Doch technische Lösungen sind ein-
dimensional, und auch wenn die Wirksamkeit des Impf-
stoffs im Labor zweifelsfrei nachgewiesen ist, kann die Be- 
kämpfung der Erkrankung an anderen Aspekten scheitern. 
Zinsstag führt als Beispiel die Tollwut auf, mit der er sich 
im Rahmen eines Projekts im Tschad befasst hat.

Mit seinem Team hatte Zinsstag begonnen, einzelne Hunde  
gegen den Tollwuterreger, das Rabiesvirus, zu impfen. Als  
sie die Impfung ausweiten wollten, weigerte sich der Ge- 
sundheitsminister. Er müsse sich nicht um Vierbeiner, 
sondern um Menschen kümmern. Erst als die Forschenden  
mit einer Kostenanalyse aufzeigten, dass eine Massen-
impfung der Hunde anfangs zwar teurer, mit der Zeit aber 
billiger kommt als befallene Menschen zu impfen, weil 
sich nur mit der Hundeimpfung eine Unterbrechung der 
Übertragungsketten erreichen lässt, willigte der Minister 
ein. Mit einer zweimaligen Impfung von 20 000 Hunden 
konnte das tschadisch-schweizerische Team schliesslich 
die Tollwut in der Hauptstadt N’Djaména eliminieren.

«ONE HEALTH»

Solche umfassenden Ansätze gehören zu einer an Schwung 
gewinnenden Initiative, die sich «One Health» nennt und  
die Zusammenarbeit von Veterinär- und Humanmedizin
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BASLER ZECKENCHIRURG 
AUF ABWEGEN?

Der Basler Zeckenforscher Willy Burgdorfer wurde durch die Entdeckung des 
Erregers der Lyme-Borreliose schlagartig berühmt. Nun beleuchtet ein neues Buch 
der Wissenschaftsjournalistin Kris Newby seine Rolle im US-Biowaffenprogramm. 

Von Martin Hicklin
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E s war eine mysteriöse Krankheit, die da Anfang 
der siebziger Jahre im US-Bundesstaat Connecti-
cut und New York die Menschen zu befallen be- 

gann. Zu Dutzenden erkrankten vor allem junge naturlie-
bende Leute. Sie klagten über Fieberschübe und Gelenk-
schmerzen. Oft zeigte sich zu Beginn ein wandernder  
ringförmiger Ausschlag: Erythema migrans. Besonders be-
troffen war die Gegend um die Städtchen Lyme und Old 
Lyme. Das Leiden bekam den Namen Lyme-Krankheit. Bald  
war klar, dass es sich um eine durch einen von der Hirsch-
zecke Ixodes scapularis übertragenen Erreger ausgelöste 
Infektion handelte. Wer das war, blieb vorerst ein Rätsel.  
Die schwarzbeinige Zecke, eng verwandt mit dem in Eu- 
ropa parasitierenden Holzbock Ixodes ricinus, lauert ihren 
unfreiwilligen Gastgebern auf Gräsern und Büschen auf. 
Als Zwischenwirte dienen Hirsche, Hunde und kleine Säu-
getiere, vor allem Nager. 

1981 ging Jorge Benach von der Stony Brook University 
auf Shelter Island vor der Küste New Yorks Zecken sam-
meln. Im Herbst sandte er einen Teil seiner Ausbeute in 
die fernen Rocky Mountain Laboratories im Flecken Ha-
milton (US-Staat Montana) an einen anerkannten Spezia- 
listen für Zecken: Willy Burgdorfer, damals 56 Jahre alt, 
Amerikaschweizer und in Basel ausgebildet. Er wollte 
untersuchen, ob Benachs Zecken den Erreger des ge-
fürchteten Rocky Mountains Fleckfiebers mit sich tru-
gen. 

Burgdorfer hatte zu den ersten zwei Doktoranden von 
Rudolf Geigy am damals noch jungen Schweizerischen 
Tropeninstitut gehört. Gründer Rudolf Geigy interessierte 
sich für das verheerende Zeckenrückfallfieber in Afrika. 
Burgdorfer fiel es zu, Hunderte von Zecken zu sezieren, 
die Geigy auf seinen Reisen in Afrika sammelte und per 
Post nach Basel schickte. Mit für die Augenchirurgie ent-
wickelten Skalpellen und Schweizer Uhrmacherpinzetten 
untersuchte er die blutsaugende Ornithodoros moubata 
auf den Erreger Borrelia duttoni und klärte in einer Doktor- 
arbeit, wie die Zecke die Spirochaeten in die Wirte bringt. 
Tausende der achtbeinigen Blutsauger hatte er in Basel 
und seit 1951 in Hamilton seziert. «Ich bin der Zecken-
chirurg», sagte Burgdorfer von sich. 

Als er nun Benachs Zecken öffnete und ihren Hämolymph  
untersuchte, entdeckte er im Mitteldarm plötzlich schwach  
sichtbare Korkenzieherspiralen. Es waren Borrelien, wie 
Burgdorfer sie aus Basel kannte. Heureka! Der Erreger 
der Lyme-Krankheit war gefunden. Die Spirochaete wurde
später zu seinen Ehren Borrelia burgdorferi getauft.

Es war ein Münzenwurf, der den Basler Zoologen 1951 in  
die USA gelenkt hatte. Als Sohn eines Detektivkorporals  
war Willy 1925 als jüngerer von zwei Brüdern in Basels 
Kleinhüningen aufgewachsen. Die Verhältnisse waren eng,  
und doch gelang es ihm, gegen alle Voraussagen das Gym-
nasium zu bestehen. In seinem Zoologiestudium an der Uni- 
versität Basel spezialisierte er sich in Parasitologie und 
bewarb sich erfolgreich um einen Forschungsplatz am 
neuen Tropeninstitut. Hätte Doktorvater Rudolf Geigy das 
Einfrankenstück etwas anders geworfen und wäre Helve-
tia nicht mit Schild und Speer auf die Nase gefallen, Willy 
Burgdorfers Zukunft hätte anders ausgesehen. Doch auf 
«Kopf» hatte er gesetzt, als es auszulosen galt, wer von den  
zwei ersten Doktoranden des Instituts als Postdoc ins be- 
gehrenswert warme Sardinien oder – zweiter Preis – über  
den Atlantik an das Rocky Mountain Laboratories ziehen  
darf. Dort suchte der mit Geigy bekannte Direktor einen 
Fachmann für Parasiten, Zecken insbesondere. Dass das 
Los entscheiden sollte, war Rudolf Geigys Idee gewesen.

Die Entdeckung, die er 1982 mit Benach und anderen in 
«Science» publizierte, machte Burgdorfer schlagartig be-
rühmt. Als ich ihn, eben von der Uni Bern mit einem Ehren- 
doktor beehrt, 1986 bei einem Besuch in Basel für ein Zei- 
tungsporträt traf, meinte er, das Auge für die schwer sicht-
baren Borrelien habe er in Basel trainiert. «Der Zufall be-
günstigt nur den vorbereiteten Geist», hat Louis Pasteur 
geschrieben. Auch ein Mikrobenjäger.

Die Verbreitung der Lyme-Krankheit hat seit den Anfängen 
dramatisch zugenommen. Allein in den USA rechnet man 
mit jährlich 300 000 Fällen. Die meisten verlaufen nach 
früher Antibiotikabehandlung glimpflich, aber viele ent- 
wickeln sich zur chronischen Belastung. Wie sich das an- 
fühlt, davon erzählt die amerikanische Wissenschafts- 
autorin Kris Newby in ihrem Buch «Bitten» aus eigener 
schmerzvoller Erfahrung. Sie war 2002 bei einem Boots-
ausflug auf der gut 100 Kilometer von Lyme entfernten 
Insel Nashawena mit ihrem Mann von einer Zecke befallen 
worden. 

Mit erzählerischem Talent und gut dokumentiert zeichnet 
sie das Drama um die Lyme-Krankheit nach. Mit Willy 
Burgdorfer als Hauptperson. Von den Anfängen in Basel 
bis 2014, wo Burgdorfer – längst pensioniert – in Hamilton 
an Parkinson verstirbt. Newbys These: Die Lyme-Krank-
heit ist die Folge eines Unfalls der amerikanischen Bio-
waffen-Forschung mit aufmunitionierten Zecken. Etwa in 
den auf Plum Island stationierten Centers for Animal Re- 
search, die Amerika vor dem Eindringen von Krankheiten 
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wie Maul- und Klauenseuche schützen sollen. Burgdorfer –  
so Newbys Vermutung – sei am Aufrüsten beteiligt gewe-
sen und habe mehr gewusst, als er je preisgab. 

Dass das in den Rocky Mountain Laboratories versam-
melte Wissen für die seit 1943 betriebene US-Biorüstung 
angezapft wurde und auch Willy Burgdorfer als Amerikaner  
sich als Zeckenexperte beteiligte, ist belegt. Es herrschte  
Kalter Krieg, und man traute dem Gegner alles zu. So wur- 
de untersucht, was immer krank machen und den Gegner  
lähmen konnte. Darunter als Vektoren alle Arten von Glie- 
derfüsslern, von Moskitos bis zu achtbeinigen Zecken. So 
wollte man auch auf Angriffe gerüstet sein. Nun gibt es  
Arbeiten Burgdorfers, die einen solchen Hintergrund ge-
habt haben könnten. Zum Beispiel Methoden zu finden,  
wie man Zecken mit Erregern belädt. Merkwürdig nur, dass  
er die angeblich geheimen Ergebnisse in einschlägigen
Fachjournalen publizierte. 

Eine düstere Rolle schreibt Kris Newby einem «Swiss 
Agent» zu, einem Erreger, den Burgdorfer aus der Schweiz 
in die USA gebracht haben soll. Er war für einige Zeit in 
Burgdorfers Laborjournalen aufgetaucht, um dann spurlos  
zu verschwinden. Tatsächlich war Burgdorfer zu einem Sab- 
batical mit seiner Frau in der Schweiz gewesen und hatte  
die Zeit damit verbracht, mit dem Mitdoktoranden und  
Freund André Aeschlimann, Zoologieprofessor in Neuen-
burg, Zecken zu sammeln. In der Ixodes ricinus habe er 
denn auch «seine» Borrelie gefunden. Der Erreger habe auf 
Seren von Lyme-Patienten aus USA reagiert und sehr viele  
Ähnlichkeiten aufgewiesen. Rätselhaft bleibe, warum der  
Krankheitsverlauf in der Schweiz nach der Infektion an-
ders sei. 

Dass bei Tests mit Biowaffen in den USA Pannen auftraten, 
ist belegt. Als auf dem Dugway Proving Ground in Utah 
6 500 Schafe vermutlich an Nervengift starben, war das 
1969 Anlass für Präsident Nixon, das ganze offensive Pro-
gramm Knall auf Fall zu beenden. Akten aber gibt es viel-
leicht noch. So hat aufgrund von Kris Newbys Buch das US- 
Repräsentantenhaus einem Amendment zugestimmt, das 
vom Pentagon die Herausgabe von Unterlagen verlangt. Al- 
lerdings muss auch noch der Senat zustimmen. Ob so Willy  
Burgdorfers Rolle klarer wird, muss sich zeigen. Obwohl  
Kris Newby Zugang zu seinem Nachlass und ihn verschie- 
dentlich getroffen hatte, gelang es ihr nicht, den ausge- 
wanderten Basler zum Kronzeugen zu machen. Selbst in  
einem letzten Interview, schwer von Parkinson gezeichnet, 
hatte er nur verschieden interpretierbare Äusserungen ge-
macht.

Sam Telford, anerkannter Zecken-Experte und Epidemio-
loge an der Tufts University, hält Newbys These für eine 
unhaltbare Verschwörungstheorie. Lyme-Zecken seien als  
Biowaffen zu unzuverlässig. Vor allem aber habe er schon 
1985 in seiner Doktorarbeit infizierte Zecken in Museums- 
proben entdeckt, die aus der Zeit vor Beginn des Waffen-
programms stammten. Sogar bereits 1896 auf Long Island 
gesammelte Mäuse seien infiziert gewesen.

Die dramatische Zunahme von Lyme-Infektionen dürfte 
laut Telford ökologische Gründe haben. Die Lebensgrund-
lagen der Zecken hätten sich durch Wiederaufforstung und 
Zunahme der Wirtspopulation, etwa des Rotwilds, verbes- 
sert. Der Klimawandel könnte mitspielen. 

So mehren sich Berichte, dass weltweit von Zecken über-
tragene Krankheiten zunehmen und man die Blutsauger 
häufiger auch mit einem Cocktail von Erregern antrifft. Es 
wird noch viel zu tun geben.                  

†
Prof. Dr. Thierry Alfred Freyvogel-Jenny 

4. Mai 1929 bis 24. April 2019
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W enige Tage vor seinem 90. Geburtstag ist Thierry  
A. Freyvogel zu Hause friedlich eingeschlafen. Wir  

verlieren mit ihm einen einfühlsamen, weitsichtigen, wit-
zigen und sozial engagierten Menschen, einen geachteten 
Kollegen und lieben Freund.

Thierry Freyvogel kam 1929 in einem weltoffenen und in 
der  Kultur Basels tief verwurzelten Elternhaus zur Welt.  
Seine frühe Kindheit verbrachte er in Paris, wo die Liebe 
zur französischen Sprache und Kultur keimte. Beim Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs zog die Familie nach Basel 
zurück. Hier durchlebte er die schwierige Kriegszeit und 
schöpfte Energien und Lebenskraft in dem von der Fami-
lie ausgestrahlten und gelebten Mut und der Zuversicht. 
Diese Wurzeln gaben ihm und seinen drei Geschwistern 
Entschlossenheit und Ausdauer fürs Leben.

Nach dem Studium der Zoologie an der Universität Basel 
und einer Doktorarbeit bei Rudolf Geigy errichtete er von 

Geschichten zu lauschen, förderte unser eigenes Interesse 
und die Leidenschaft für Arbeiten in Afrika.

Während seiner Zeit als Direktor des Swiss TPH (1972 bis 
1987) engagierte sich Thierry Freyvogel auch als Experte 
für die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Direktion  
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) oder den Ver- 
bund europäischer Tropeninstitute. Nach der Swiss TPH- 
Leitung kreierte er, geleitet von seinen Erfahrungen in  
Afrika, die renommierte Kommission für Forschungs-
partnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE). Diese 
Engagements trugen ihm internationale Anerkennung ein,  
aber viel wichtiger war ihm, einen Beitrag zur Entwick-
lung und Überwindung von Krankheit und Armut zu leis-
ten.

Seine vor zweieinhalb Jahren verstorbene Gattin Nadine  
war ihm zeitlebens eine grosse Stütze und Inspiration. Ihr  
frohes, kluges Wesen, die soziale Art und innovative Per-
sönlichkeit haben in Thierry viele Kräfte geweckt und ihm 
Lebenslust geschenkt.

Seine lokalen Wurzeln hat Thierry Freyvogel nie vergessen.  
Er engagierte sich stark für den Zolli, als Meister in der  

1955 bis 1957 das Feldlabor des Schweizerischen Tropen-
instituts (heute: Swiss TPH) in Ifakara, Tansania. Er schuf 
damit die Grundlagen für die bis heute andauernde Part-
nerschaft mit Tansania. Von der lokalen Bevölkerung liebe- 
voll «Ndege Huru» (freier Vogel) genannt, wirkten seine 
Erfahrungen in Afrika zeitlebens prägend auf ihn.

Die enorm hohe Malaria-Übertragung im Umkreis von  
Ifakara trieb Thierry Freyvogel einerseits zu neuen wis- 
senschaftlichen Erkenntnissen zu Malaria und vertiefte  
andererseits sein Verständnis der Ökosysteme und Le- 
bensbedingungen der Menschen. Diese Einsichten und 
das Staunen über die nicht restlos erklärbare Natur teilte  
Thierry am liebsten und eindrucksvollsten, wenn er mit uns,  
seinen europäischen und afrikanischen Schülern, im afri- 
kanischen Busch übernachtete. Den Busch erleben und um  
ein Feuer unter dem imposanten Sternenhimmel bis tief in 
die Nacht diskutieren, nachdenken und auch seinen von  
wunderbarem Witz und aufwühlender Tiefe getragenen 

E. Zunft zu Hausgenossen und war ein begeistertes Mit- 
glied der Zofinger, einer traditionellen Basler Studenten- 
verbindung. 

In all diesen Erinnerungen erleben wir sein scharfsinni- 
ges, humorvolles und konsequentes Sein und damit auch  
für uns täglich Ausblicke für eine bessere Welt. So lebt  
Thierry Freyvogel in uns und mit uns weiter. Wir alle sind  
ihm sehr dankbar und sprechen seiner Familie unser tiefs-
tes Beileid aus.

Marcel Tanner

Trypanosoma brucei which is transmitted by tse-tse fly and 
causes African sleeping sickness, 3D illustration

Nachruf: 

PROF. DR. THIERRY ALFRED FREYVOGEL-JENNY 
4. Mai 1929 – 24. April 2019

FIELDNOTES  No.2
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FÖRDERAKTIVITÄTEN 2018 

Die R. Geigy-Stiftung bezweckt die Unterstützung des 
Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss  
TPH). Sie teilt die Überzeugung, dass Wissenschaft einen 
wichtigen Beitrag zu wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Problemen in den Ländern des Südens leisten 
kann. Deshalb unterstützt sie das Swiss TPH dabei, wis-
senschaftliche Resultate zu generieren, zu validieren und 
in zahlreichen Gesundheitssystemen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika umzusetzen. 

Die R. Geigy-Stiftung widmet sich dem Kampf gegen ver- 
nachlässigte Krankheiten, ohne Menschen und vernachläs- 
sigte Systeme ausser Acht zu lassen. Die R. Geigy-Stiftung 
teilt den Grundsatz, dass man die Dinge nur gemeinsam ver- 
ändern kann. Mit dem «R. Geigy Förderpreis» fördert sie des- 
halb die Karriere junger Wissenschaftler*innen des Swiss 
TPH, die unter teils schwierigen politischen und gesell- 
schaftlichen Bedingungen einen Beitrag an eine verbesser- 
te Gesundheit leisten. Die R. Geigy-Stiftung unterhält und  
bewirtschaftet ihre Liegenschaften und stellt diese dem 
Swiss TPH unter Vorzugsbedingungen zur Verfügung. 

Stiftungsrat

•  Prof. Dr. Marcel Tanner
Präsident des Stiftungsrats 
Direktor emeritus, Swiss TPH

•  Jean-Marc Joerin
Vizepräsident des Stiftungsrats 
Advokat Joerin Advokatur

•  Beat Berger
Geschäftsführer, Berger Liegenschaften

•  Bernadette Peterhans 
Leiterin, Professional Postgraduate Training,  
Swiss TPH

•  Stefan Mörgeli 
Verwaltungsdirektor emeritus, Swiss TPH 
Projektleiter Neubau Swiss TPH 

•  Jürg Toffol 
Dipl. Architekt ETH SIA

•  Prof. Dr. Jürg Utzinger 
Direktor, Swiss TPH

Geschäftsführung

•  Dr. Lukas Meier, Geschäftsführer
•  Margrith Slaoui, Assistentin des Präsidenten

Leisten auch Sie einen Beitrag zu 
einer besseren Gesundheit! 

Informieren Sie sich über die verschiedenen 
Unterstützungsmöglichkeiten: 
mail@geigystiftung.ch

Distribution of funds in 2018:

 

INNOVATION
CHF 371,575

VALIDATION
CHF 140,858

APPLICATION 
CHF 430,425 

FURTHER EDUCATION
CHF 160,318

INFRASTRUCTURE 
CHF 188,385

KNOWLEDGE TRANSFER 
CHF 141,088

AREAS OF ACTIVITY

UNTERSTÜTZTE PROJEKTE

Wissenschaft

MALARIA

•  Tom Smith – Impact on the system failures in malaria 
service delivery in Africa 

•  Daniela Rodriguez – Understanding heterogeneity 
in the impact of malaria interventions in Papua New 
Guinea (PNG) 

•  Kamaka Ramadhani Kassimu – Evaluation of an herbal 
medicine (Ginger Africanus, Siphonochilus aethiopicus) 
for malaria prevention and treatment in Tanzanian 
adults and children

•  Lorenz Hofer – Does malaria selectively disadvantage 
insecticide resistant mosquitoes?

•  Amanda Ross – Estimating the extent, patterns and 
consequences of heterogeneity in malaria dynamics in 
Kenya

•  Machteld van den Berg – The ethical implications of 
the malaria vaccine in sub-Sahara Africa

TUBERKULOSE 

•  Astrid Knoblauch – Acceptance, performance and 
impact of Drones Observed Therapy cases in remote 
Madagascar

ONE HEALTH

•  Monica Berger de White – Surveillance and response 
to zoonotic diseases in Maya communities of Guatemala: 
a case for One Health 

HIV/AIDS 

•  Andrea de Soyres-Kümmerle – Prevalence of actual  
clinically significant drug-drug interactions among 
HIV infected patients and their recognition by clinici-
ans: a prospective study in rural Tanzania

•  Andrea de Soyres-Kümmerle – Analysis of the adver-
se drug reactions suspecting HIV antiretroviral drugs 
reported to the WHO programme for international 
drug monitoring

•  Anna Gamell – Providing better care to HIV-infected 
pregnant women in Ifakara, Tanzania

Forschungspartnerschaft

Die R. Geigy-Stiftung unterstützt Forschungs- und Um-
setzungsprojekte an Partnerinstitutionen in Afrika: 

•  Ifakara Health Institute (IHI), Tansania 

•  Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte 
d’Ivoire (CSRS)

•  Centre de Support en Santé Internationale (CSSI), 
Tschad

Bioinformatics 

•  Swiss Institute of Bioinformatics – PhD fellowship 
Monica Ticlla 

NEGLECTED TROPICAL DISEASES 

•  Notfallmedizinische Behandlung von Gifttierunfällen – 
Entwicklung regionaler Smartphone-Apps zur Ver-
besserung der notfallmedizinischen Versorgung und 
Prävention von Schlangenbissen (VAPAGuide)

STIPENDIAT*INNEN

Health Care and Management (HCM)

•  Mwajuma Rashid Chemba (Tansania)

•  Chandra Mani Dhungana (Nepal)

•  Ralph Weah Jetoh (Liberia)

•  Idoko Kennedy Chikaodili (Liberia)

•  Betty Nabatte (Uganda)

•  Elvira Gaspar Carrio (Spanien)

 Master of International Health (MIH)

•  Zainab Abdulaziz Mbarak (Tansania) 
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