Hinweise zur Malaria-Diagnostik und zur Interpretation von
Malaria-Befunden bei einer in den letzten 21 Tagen aus EbolafieberAusbruchsländern eingereisten Person, die sich noch nicht in einem der
Behandlungszentren befindet (Stand: 25.11.2014)
Wenn der Verdacht auf eine Ebolavirus-Infektion bei einem fiebrigen Patienten erhoben wird, der
vor kurzem aus Afrika eingereist ist, sollte trotzdem immer zunächst (auch) an Malaria gedacht
werden. In Deutschland wurden jeweils in den Wintermonaten der Vorjahre durchschnittlich pro
Monat etwa 20 Fälle von Malaria bei Reiserückkehrern alleine aus Westafrika erkannt.

Zum Verständnis der Hinweise ist es essentiell, dass zunächst erhoben wird, ob bei der Person
ein begründeter Verdacht auf eine Ebolavirus-Infektion vorliegt! Die Definition für einen
begründeten Verdacht finden Sie unter www.rki.de/ebola-uebersicht
bzw. ein Flussschema dazu unter www.rki.de/ebola-flussschema.

Frage: Soll ein fiebriger Patient mit begründetem Verdacht auf eine Ebolavirus-Infektion noch vor
einer Verlegung in ein Behandlungszentrum auf Malaria untersucht werden?
Antwort: Dies kann nur in Rücksprache mit den Referenzzentren / Kompetenz- und
Behandlungszentren (siehe www.stakob.de) entschieden werden! Bitte nehmen Sie bei jedem
begründeten Verdachtsfall Kontakt dorthin auf!

Frage: Wie interpretiere ich einen schon vorliegenden positiven Malaria-Befund (auch per
Schnelltest) bei einem fiebrigen Patienten mit begründetem Verdacht auf eine EbolavirusInfektion?
Antwort: Bei einem Patienten mit einem begründeten Verdacht auf eine Ebolavirus-Infektion
(z.B. Kontaktperson zu früheren Fällen) hebt ein positiver Malaria-Befund (auch per
Schnelltest) den Verdacht, dass die vorliegenden Symptome durch das Ebolavirus verursacht
sind, erst dann auf, wenn ein negatives Ebolavirus-Untersuchungsergebnis aus einem
Speziallabor vorliegt. Auf der Basis des Befundes sollte eine Malaria-Therapie begonnen
werden. Wenn z.B. nur ein positiver Schnelltest vorliegt, sollte eine weitergehende MalariaUntersuchung bei diesem Fall auch nicht mehr unternommen werden, bevor nicht Kontakt zu
einem der Referenzzentren/ Kompetenz- und Behandlungszentren (www.stakob.de)
aufgenommen wurde.

Frage: Wie interpretiere ich einen positiven Malaria-Befund (auch per Schnelltest) bei einem
fiebrigen Patienten ohne begründeten Verdacht auf eine Ebolavirus-Infektion?
Antwort: Bei einem Patienten, der beispielsweise am Tag vorher aus einem von der EbolaEpidemie nicht betroffenen Land in Westafrika nach Deutschland eingereist ist und auch von
keinem persönlichen Kontakt zu möglichen Ebolavirus-Erkrankungsfällen weiß (bei dem der
Verdacht auf eine eigene Ebolavirus-Infektion also unbegründet ist), hebt ein positiver
Malaria-Befund den Verdacht, dass die Symptome auf eine Ebolavirus-Infektion
zurückzuführen sind, auf. Dies gilt auch für einen positiven Malaria-Schnelltest. Allerdings
sollte unabhängig vom Ergebnis des Malaria-Schnelltests (also auch bei negativem Ergebnis!)
in dem geschilderten Fall unbedingt die reguläre Malaria-Diagnostik mittels Blutausstrich und
dickem Tropfen folgen. Der Beginn einer nötigen Malaria-Therapie sollte durch den
unbegründeten Verdacht auf Ebola nicht verzögert werden.

Frage: Welchen Wert hat in diesem Kontext ein Malaria-Befund per Schnelltest?
Antwort: Das Problem der Malaria-Schnelltests besteht darin, dass auch bei hoher
Parasitämie falsch negative Befunde auftreten können. Wenn jedoch der Test positiv ausfällt,
ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit ein korrektes Ergebnis. Unter der Voraussetzung, dass
die Möglichkeit falsch negativer Befunde beachtet wird, können diese Tests für Ärzte, die in
der mikroskopischen Malariadiagnostik ungeübt sind, eine Hilfe darstellen und somit zur
schnellen Sicherung einer Malaria-Verdachtsdiagnose beitragen. Zu Glasträger-basierter
mikroskopischer Malariadiagnostik stellen sie eine das Infektionsrisiko reduzierende Alternative dar,
solange keine anderen Glasutensilien zur Anwendung kommen und der Schnelltest unter einer
Werkbank durchgeführt wird.
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