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Nobelpreis Medizin 

 

Begründung des Nobelkommitees 
 
 
Der Nobelpreis des Jahres 2015 für "Physiologie und Medizin" geht zur Hälfte an Dr William C. 

Campbell und Prof. Satoshi Omura für ihre Entdeckungen betreffs einer neuartigen Therapie gegen 

Infektionen , die durch Fadenwurm-Parasiten hervorgerufen werden, und zur anderen Hälfte an Prof. 

Youyou Tu für ihre Entdeckungen betreffs einer neuartigen Therapie gegen Malaria. 

Parasitische Krankheiten haben die Menscheit lange geplagt und stellen ein weltweites 

Gesundheitsproblem dar. 

Die Flußblindheit (Onchocerciasis) ist eine Krankheit die letzendlich zu irreversibler Blindheit führen 

kann. Lymphatische Filariasis erzeugt chronische Schwellungen und führt zu lebenslanger 

Stigmatisierung und körperlichen Behinderungen bekannt als Elephantiasis (Lymphedema) und 

Scrotaler Hydrocele (Wasserbruch). 

Beide Krankheiten werden durch parasitische Würmer verursacht. 

Malaria, eine durch Moskitos übertragene Krankheit, wird durch einzellige Parasiten (Plasmodien) 

verursacht, die die roten Blutkörperchen befallen, Fieber verursachen und in schweren Fällen zu 

Gehirnzündung und Tod führen. 

Insgesamt gesehen, betreffen diese Krankheiten die verwundbarsten (ärmsten) Bewohner der Welt, 

insbesondere Afrika südlich der Sahara, Südasien und Süd- und Zentralamerika und sie stellen ein 

großes Hindernis für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit und des Wohls der Menscheit 

dar. 

Soweit die Begründung des Nobelkommitees. 

Die Nobelpreise für Medizin gingen in den letzten Jahren an Experten im Bereich der zell- und 

molekularbiologischen Grundlagenforschung. Dieses Jahr waren es drei Außenseiter, Pharmakologen, 

die "Feldforschung" betrieben. 
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Um zu verstehen, worin die Leistung der Preisträger besteht und was ihre Entdeckungen bewirkt 

haben, hier ein kurzer Überblick über die betreffenden Krankheiten. 

 

1. Flußblindheit 

 Name rührt daher, daß die Krankheit immer in der Nähe von Flüssen auftrat 

 Der Grund dafür war, daß die Überträger – eine best. Art von Kriebelmücken - auf die Nähe 

von Wasser für die Entwicklung ihrer Larven angewiesen war. 

 Verursacht wird die Krankheit durch sog. Filarien (Fadenwürmer) der Art Onchocerca 

volvulus. 

 Wenn eine infizierte Kriebelmücke einen Menschen beißt, gelangen Larven dieser 

Fadenwürmer in den Blutkreislauf. 

 Die Entwicklung dieser Larven im menschl. Körper zu geschlechtsreifen Würmern dauert 

etwa 10 Monate. 

 Die Filarien selbst haben eine Lebensdauer bis zu 17 Jahren 

 Sie leben während dieser Zeit in sog. Onchozerkomen in der Unterhaut. 

 Dort erzeugen sie Nachkommen, sog. Mikrofilarien 

 Die Mikrofilarien durchströmen das Bindegewebe und können dabei auch in die Augen 

gelangen 

 Bei etwa 10% der Erkrankten kann das zur Erblindung führen. 

 Wenn eine Kriebelmücke einen Erkrankten beißt, gelangen die Mikrofilarien in den 

Blutkreislauf der Mücke. 

 In ihr entwickeln sich die Larven weiter und gelangen in deren Kopf 

 Damit beginnt der Kreislauf aufs Neue. 
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2. Lymphatische Filariose 

 Erreger sind auch hier Filarien (Fadenwürmer) allerdings von der Art Wuchereria bancrofti 

oder Brugia malayi 

 Die Übertragung erfolgt diesmal über Steckmücken 

 Die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome ist sehr variabel 

(zwischen 5 Monaten und einigen Jahren) 

 Diese Filarien siedeln sich in den Lymphgefäßen und Lymphknoten an 

 Dort werden sie geschlechtsreif und die Weibchen legen hunderte von Eiern 

 Die Eier zirkulieren im Blutkreislauf, entwickeln sich zu Larven, die dann von Stechmücken 

wieder übernommen werden. 

 Durch die Ansiedlung der Filarien in den Lymphgefäßen kommt es zu chronischen 

Entzündungsreaktionen mit Lymphstau. 

 Wenn die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt wird und über Jahrzehnte andauert, kann es 

zur sog. Elephantiasis kommen. 

 Das ist eine extreme Vergrößerung und Verhärtung der Haut an verschiedenen Stellen des 

Körpers 

 Die Menschen sind für ihr Leben gezeichnet 

 Auch durch plastische Chirurgie kann man den Patienten nur begrenzt helfen. 
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3. Leistung der Nobelpreisträger 

3.1 Satoshi Omura 

 geb. 12. Juli 1935 in Japan, Präfektur Yamanashi 

 1963 Diplomabschluß in Chemie an der Universität Tokio 

 ab 1965 am Kitasato-Institut in Tokio 

 1968 promovierte er in Pharmazie 

 1970 promovierte er in Chemie 

 am Kitasato-Institut begann er in den 1970er Jahen die natürlichen biochemischen Produkte 

von Bodenbakterien systematisch zu untersuchen 

 besonderes Augenmerk legte er auf die Gattung Streptomyces. 

 Diese kommen hauptsächlich in Böden in sehr vielen Stämmen vor 

 Sie bilden u.a. dort Geruchsstoffe (Geosmin) und erzeugen den Geruch nach Walderde 

 Zahlreiche Arten produzieren auch Antibiotika 

 Um dies ging es Omura letzendlich 

 In langwierigen Versuchsreihen wählte er aus rund 1000 Stämmen 50 vielversprechende zur 

genaueren Untersuchung aus und züchtete sie in seinem Labor. 

 Im Verlauf seiner Forschungen hat er mehr als 470 Substanzen entdeckt, die z.T. zu neuen 

Medikamenten, Präparaten für die Tiermedizin und zu Pflanzenschutzmitteln führten. 

 Auf den 50 Stämmen jedoch, die er in seinem Labor züchtete, baute die Forschung von 

William C. Campbell auf. 

 

3.2 William C. Campbell 

 William C. Campbell wurde am 28. Juni 1930 in Ramelton (Irland) geboren 

 Er studierte am Trinity College der Universität Dublin 

 1952 Bachelor 

 Ging dann in die USA, wo er an der Universität of Madison-Wisconsin 1954 seinen Master 

machte 

 Seine Promotion ging über den Saugwurm Fasciloides magna (Riesen-Flußsaugwurm) 

 Würmer stammen ursprünglich aus Amerika, kamen mit Wildtieren auch nach Europa. Nisten 

sich in inneren Organen (Leber) ihrer Wirte ein. 



5 
 

 Ab 1957 (1957 – 1990) arbeitete Campbell für die Pharmafirma Merck am Merck Institute for 

Therapeutic Research in Rahway, New Jersey 

 Dort  nahm er sich nun die 50 Streptomyces-Stämme von Omura genauer unter die Lupe 

 Er erkannte, daß ein Wirkstoff von Streptomyces avermitilis – einem dieser Stämme – 

tatsächlich Parasiten in Haus- und Nutztieren abtötete 

 Die von den Bakterien hergestellte Substanz zerstört die Funktion von Nerven- und 

Muskelzell von best. Wirbellosen, also von Nematoden (Filarien) oder auch Milben 

 Die Substanz wurde isoliert, gereinigt und ist bis heute unter dem Namen Avermectin 

bekannt. 

 Der Wirkstoff wurde weiterentwickelt zu Ivermectin, das heute effizient gegen 

Infektionskrankheiten beim Menschen eingesetzt wird. 

 Der Wirkstoff ist so effektiv, daß eine geschluckte Dosis ausreicht, um die Parasiten zu töten 

 Das ist besonders interessant in Gegenden, wo die medizinische Versorgung nicht weit 

entwickelt ist. 
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Malaria 
 

Vier Arten von Sporentierchen, alles parasitische Einzeller derselben Gattung Plasmodium, 

verursachen beim Menschen Malaria. 

Praktisch jeder Kontinent hat es mindestens einem der Erreger zu tun, allerdings ganz unterschiedlich 

stark. 

Schwarzafrika ist nicht nur das größte Verbreitungsgebiet, es hat es auch mit der für den Menschen 

gefährlichsten Spezies – Plasmodium falciparum – zu tun. Zusätzlich lebt hier auch noch die 

aggresivste von über 60 Mückenarten, die das "Tropenfieber " übertragen können – Anopheles 

gambiae . 

Bilanz auf dem afrikanischen Kontinent: 500 Mio Infizierte pro Jahr und 1 bis 2 Mio Todesopfer – vor 

allem Kinder . 

Krankheitsbild: Fieber mit Schüttelfrost, zunehmende Blutarmut, Krampfanfälle, Koma, Herz- 

Kreislaufversagen und schlimmstenfalls Tod. Überlebende behalten oft körperliche oder geistige 

Behinderung oder sind chronisch geschwächt. 

Malariaparasiten sind weitaus komplexer als Viren oder Bakterien, deshalb ist es viel schwieriger, 

vielleicht unmöglich einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. 

Es gibt mittlerweile Stämme von P. falciparum, die gegen die bisherigen Medikamente resistent sind, 

genau wie insektizid-resistente Mücken. 

Das sind alles wenig ermutigende Aussichten. Doch es gibt auch Hoffnung. 

Früher drang die Krankheit in den USA bis in den mittleren Westen und in Europa bis nach 

Skandinavien vor. Zwischen 1861 und 1862 gab es in Schleswig-Holstein mehr als 40000 Fälle! Nach 

dem 2. Weltkrieg bei Soldaten, die ihr Lager in den Rheinauen aufschlugen. Seit 1950er Jahren ist die 

Krankheit bei uns ausgerottet. Neuerkrankungen sind eingeschleppt. 

Maßnahmen, die halfen, die Krankheit dort zurückzudrängen waren Trockenlegen von Brutstätten 

der Moskitos oder Ersticken unter einer Ölschicht, Wasserregulierung in Flüssen (weniger stehende 

Gewässer), Medikamente wie Chinin (Reduzierung der Parasiten im Blut). 

Nach dem 2. Weltkrieg kam DDT zum Einsatz. Alle Maßnahmen zusammen befreiten eine halbe 

Milliarde Menschen von der Geißel, etwa ein Drittel der gefährdeten Bevölkerung. 

In Afrika gab es nie flächendeckende Programme zur Ausrottung oder Dezimierung der Moskitos, 

man versuchte es mit Medikamenten (Chloroquin – Art von künstl. Chinin), das aber jetzt mehr und 

mehr seine Wirkung verliert. 
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Der nächste Punkt: Unwissenheit: Obwohl Ronald Ross und Giovanni Batista Grassi bereits gegen 

Ende ders 19.Jh. herausfanden, daß Malaria durch Stechmücken übertragen wird, glauben heute 

noch viele Menschen, daß es böse Geister oder bestimmte Nahrungsmittel sind. 

Eine Ahnung bezüglich der Ursachen schienen aber bereits die alten Ägypter gehabt zu haben. Sie 

benutzten Fischernetze zum Schutz gegen Mücken. 

Heute sind Moskitonetze ein probates Schutzmittel. Zunächst verwendete man die Netze, dann 

wurden sie mit DDT getränkt, heute werden andere Insektenschutzmittel verwendet. Der Einsatz 

solcher Netze brachte einen gew. Durchbruch:  Die Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren wurde 

halbiert. 

Doch die Netze haben auch Nachteile: 

 Die Luft unter den Netzen heizt sich auf 

 Sie schützen nur nachts 

 Kosten Geld (2 $ pro Netz sind zu viel für die arme Bevölkerung) 

 Der Insektenschutz muß erneuert werden 

 In Kenia besitzen nur 21% der Haushalte ein Moskitonetz, weniger als 6% sind präpariert 

Weitere Ideen: Genmanipulierte Mücken 

Das probateste Mittel ist eine Kombination aus DDT gegen Mücken und ein Antibiotikum. Problem in 

Afrika: Die Medikamente kommen nicht über Apotheken in Umlauf, sondern über Straßenverkauf 

(Geschäftemacher, Fälschungen) 

 

Das also ist in etwa der Stand, wenn es um die Bekämpfung von Malaria geht. Doch bevor wir uns der 

diesjährigen Nobelpreisträgerin und ihrer Leistung zuwenden, noch ein Blick auf den 

Übertragungsweg, der ein wenig komplexer ist als bei den beiden anderen Krankheitsbildern. 

1. Beim Blutsaugen überträgt eine infizierte weibliche Anophelesmücke sog. Sporozoiten des 

Malariaerregers. 

2. Innerhalb von 30 bis 60 Min. dringen die Sporozoiten in Leberzellen ein, wo sie sich 

ungeschlechtlich vermehren. Sie bilden Tausende von sog. Merozoiten, die dann in den 

Blutkreislauf gelangen. 

3. Die Merozoiten dringen in die roten Blutkörperchen ein und vermehren sich dort. Das rote 

Blutkörperchen platzt und die Merozoiten starten eine neue Vermehrungsrunde 

4. Einige Merozoiten entwickeln sich zu männlichen und weiblichen sog. Gametozyten. Diese 

werden dann von einem Moskito bei dessen nächster Mahlzeit aufgenommen. 
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5. In Darm des Moskitos verschmelzen ein männl. und ein weibl. Gametozyt miteinander und 

bilden eine Eikugel. Diese setzt dann wieder zahlreiche Sporozoiten frei. Damit ist der Kreis 

geschlossen. 

Impfstoffe versuchen dann in einem der 3 Kreise anzusetzen. 

 

Jetzt aber zur Nobelpreisträgerin. Youyou Tu wurde am 30. Dez. 1930 geboren, wird also in den 

nächsten Tagen 85 Jahre. 

Seit langem nutzte man in der chinesischen Medizin den einjährigen Beifuß (Artemisia annua) als 

Arzneimittel gegen alle möglichen Wehwehchen. Insbesondere wurde seine fiebersenkende Wirkung 

genutzt. Im Westen war das natürlich niemand aufgefallen, Frau Tu aber schon. Sie versuchte daher 

schon seit den 1960er Jahren herauszufinden, welche Wirkstoffe im Einzelnen in der Pflanze 

steckten. 

Zunächst waren die Ergebnisse mehr zufällig und kaum reproduzierbar. Dann jedoch fand sie in alten 

chinesischen Schriften Hinweise auf die korrekte Aufbereitung der Pflanze. Und das war der 

Durchbruch!! 

Sie extrahierte den Wirkstoff Artemisinin und entdeckte seine Wirkung gegen Malariaparasiten im 

Blut von Menschen (und Tieren). Und es stellte sich ein weiterer Vorteil heraus: die Malariaerreger 

entwickeln kaum Resistenzen; bis jetzt nur in Südostasien, aber nicht in Afrika.  

Artesiminin hatte zunächst einen großen Nachteil: Es mußte immer wieder aus echten Pflanzen 

extrahiert werden. Damit gab es Begrenzungen durch die Anbaufläche und Vegetationszeiten. 

Erst in den letzten Jahren wurden Wege für die großtechnische Herstellung gefunden (Künstl. 

Artemisinin). Damit ging auch eine Kostensenkung einher 

Es kann aber kein großer Profit mit dem Wirkstoff gemacht werden, da die WHO ihn auf eine Liste 

setzte, die den Zugang der Ärmsten dieser Welt zu lebenswichtigen Medikamenten sichern soll.  

( Nicht gewinnorientierte und verlustfreie Produktion) 

Artemisinin ist seit seiner Entdeckung ein unverzichtbarer und hochwirksamer Bestandteil von 

Medikamentencocktails gegen Malaria. Seit seinem Einsatz hat es zu einem Rückgang der 

Malariafälle in Afrika um 20% geführt (Kinder 30%) 

Ein Nachteil bleibt nach wie vor: Es muß in regelmäßigen Abständen immer wieder eingenommen 

werden. Das ist bei der Infrastrukrur in Afrika nicht immer leicht einzuhalten. 


