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Begründung zur Einstufung von Trypanosoma brucei gambiense  

in die Risikogruppe 3(**) mit der Kennzeichnung „Z“ nach Biostoffverordnung 
 

Hintergrund: 

Trypanosoma brucei gambiense, der Erreger der Westafrikanischen Schlafkrankheit, ist ein tie-
rischer Einzeller (Protozoa, Flagellata), der von wenigen Ausnahmen abgesehen im Blut des 
Menschen lebt. Bei der Schlafkrankheit handelt es sich um eine Zoonose. Überträger von T. b. 
gambiense sind Männchen und Weibchen blutsaugender Tsetsefliegen (Glossina-Arten).  

 

T. b. gambiense tritt aktuell in 24 Ländern der zentralen und westlichen Bereiche wie auch (lokal) 
in südlichen Ländern Afrikas auf. Nach Schätzungen der WHO sind in den Endemiegebieten 
etwa 50 Millionen Menschen durch potenzielle Übertragungen gefährdet. Aktuell (2019) werden 
geschätzt etwa 10 000 - 15 000 infizierte Menschen angegeben. Die Zahlen steigen zurzeit 
offenbar, denn wiederholt auftretende kriegerische Auseinandersetzungen verhindern oder ver-
zögern regelmäßige Bekämpfungsmaßnahmen der Vektoren (Tsetsefliegen). Man geht davon 
aus, dass etwa 98% aller Trypanosoma brucei-Erkrankungen beim Menschen auf Übertragung 
der „milderen“ (d.h. evtl. noch länger nach dem Stich erfolgreich zu therapierende) Art T. b. 
gambiense zurückzuführen sind.  

 

Die Gesamtheit der Krankheitssymptome nach Befall des Blutes und des Gehirns mit Stadien 
von T. b. gambiense werden als Schlafkrankheit (engl. sleeping sickness) bezeichnet. Eine T. 
b. gambiense-Infektion führt unbehandelt nach langer, chronischer Phase (Monate bis mehrere 
Jahre) zum Tod als Folge einer chronischen diffusen Meningoenzephalitis, deren letzte Phase 
durch intensive Somnolenz gekennzeichnet ist. 

 

Die Infektion des Menschen kann auf mehreren Wegen erfolgen: 

− während des Blutsaugakts beider Geschlechter infizierter Tsetsefliegen. Die infektiösen 
Stadien sind im Speichel der Vektoren enthalten, 

− durch Stich- und Schnittverletzungen mit kontaminierten Geräten im Labor,  

− durch Eindringen von Erregern aus Kulturen in Hautwunden beim Umgang mit kontaminier-
ten Medien, 

− durch unmittelbare Übertragung von Mensch zu Mensch bei Bluttransfusionen,  

− bei ungeschützten Sexualkontakten und  

− durch Aufnahme über infizierte Muttermilch.  
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Eine Therapie steht zur Verfügung, ist aber häufig nur nach früher Erkennung und entsprechen-
der Behandlung erfolgreich. Einen Impfstoff gibt es nicht. 

 

Begründung für die Einstufung in Risikogruppe 3(**) mit der Kennzeichnung „Z“:  

Trypanosoma brucei gambiense ruft eine schwere Krankheit beim Menschen hervor. Der Erre-
ger wird durch Vektoren (Tsetsefliegen) übertragen. Eine Übertragung über den Luftweg ist nicht 
möglich. Ohne Behandlung verläuft die Westafrikanische Trypanosomiasis ebenso tödlich wie 
die ostafrikanische Form, die von Trypanosoma brucei rhodesiense verursacht wird. Der Tod ist 
die Folge einer chronischen, diffusen Meningoenzephalitis, die sich über Monate bis (seltener) 
mehrere Jahre erstreckt.  Eine Behandlung ist nur in einer frühen Phase erfolgreich. 


