
Schwerpunkte der Forschungsarbeiten:  

o Tropenmedizin 

o Tuberkulose  

o Virologie 

 

Das Institut vergibt Forschungsbeihilfen unter der Bedingung eines späteren Nachweises einer 

Publikation.  

 

Das Institut hat derzeit 2 Mitarbeiter: Prof. Dr. Peter Kremsner und Prof. Dr. Wolfgang 

Graninger. 

 

Die Finanzierung erfolgt durch Spenden, zuletzt von der Wiener Städtischen Versicherung. 

 

 

Folgende Projektförderungen wurden im Jahre 2010 durchgeführt. 

 

Projekt 1: 

Pharmacogenetics of mefloquine IPTp 

Antragsteller: Doz. Michael Ramharter, Wien 
 

Projekt 2: 

Reactivity of leukemic cells from patients with chronic lymphocytic leukaemia with the 

human cytomegalovirus protein pUL32 cause emergence of new pUL32 genotypes 

Antragsteller: Doz. Christoph Steininger, Wien 
 

Projekt 3: 

Ebola in Uganda: Medical Antropological Aspects of Humanitarian Aid 

Antragsteller: Stefan Miller, Wien 
 

Projekt 4: 

Qualitative Untersuchungen zur Versorgung von Leprakranken in Mbaling, Senegal 

Antragsteller: Lukas Hoffmann, Weppersdorf 
 

Projekt 5: 

Borreliose Rückfallfieber, eine Krankheit der Armut 

Antragsteller: Alexandra Ille, Untertullnerbach 

 

Folgende Publikationen sind unter der Schirmherrschaft der Karl Landsteiner Gesellschaft 

erschienen: 

Projektbeschreibungen 
 

Pharmacogenetics of mefloquine IPTp (Doz. Michael Ramharter) 
 

Projektzusammenfassung: 
 

Pharmacogenetic differences between patients are known to be a major contributor to 

variations in pharmacokinetics, tolerability and safety of drugs. In recent years the 

characterization of pharmacogenetics of antimalarial drugs has therefore gained interest. 
 

Mefloquine has been extensively used as antimalarial drug since more than two decades. It 

has shown excellent activity against Plasmodium falciparum isolates resistant to chloroquine 

and sulfadoxine-pyrimethamine (SP). Frequently occurring side effects of mefloquine 

including disturbances of the central nervous system and the gastrointestinal tract are known 



to be dose dependent and treatment regimens have been elaborated to minimize these side 

effects.  
 

Mefloquine is proposed as the best available candidate drug for the replacement of SP as drug 

for IPTp in Africa. Despite a considerable degree of P.f. isolates resistant to mefloquine in 

South-East Asia, mefloquine has retained its antimalarial activity in Africa. It is therefore 

anticipated that the implementation of mefloquine IPTp in Africa may rather be limited due to 

tolerability/safety issues than due to problems with the efficacy of the drug.   
 

 

Reactivity of leukemic cells from patients with chronic lymphocytic leukaemia with the 

human cytomegalovirus protein pUL32 cause emergence of new pUL32 genotypes  

(Doz. Christoph Steininger) 
 

Projektzusammenfassung: 
 

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is increasingly believed to originate from chronic 

stimulation of B-cells by a common antigen via the B-cell receptor (BCR). The hypothesis of 

involvement of a specific antigen in the evolution of CLL is based on the observation that 

leukemic cells of CLL patients express a highly restricted immunoglobulin heavy variable 

chain (IGHV) repertoire. We found recently binding activity of 6 of 7 different recombinant 

CLL antibodies (rAbs) encoded by IGHV1-69 or IGHV3-21 genes to a single protein of 

human cytomegalovirus (CMV), the large structural phosphoprotein pUL32. This observation 

strongly suggests a close relationship between CMV infection and evolution of the most 

common leukemia in industrialized countries.  

 

 

Ebola in Uganda: Medical Antropological Aspects of Humanitarian Aid (Stefan Miller) 
 

Projektzusammenfassung: 
 

This study aims to grasp the bio-psycho-social effects on a person’s life arising out of the 

circumstance of being ill with Filovirus Haemorrhagic Feber (FHF) or surviving the disease. 

It will also analyse the intervention protocols of organisations involved in the response to 

outbreaks of FHF from a medical anthropological point of view. Research will be conducted 

in a two month fieldwork in the north Ugandan City of Gulu, where an Ebola Haemorrhagic 

Fever (EHF) outbreak took place in the year 2000. In qualitative interviews with former 

patients, relatives of deceased and professional health workers it will try to describe 

underlying aetiological concepts, identify which actions of intervention teams are accepted by 

the community and which may lead to resistance. It will finally draw a picture of the impact 

of this illness on a person’s life. 

 

 

Qualitative Untersuchungen zur Versorgung von Leprakranken in M’balling, Senegal 

(Lukas Hoffmann) 
 

Projektzusammenfassung: 
 

Bis vor wenigen Jahrzehnten galt die Isolation von Leprakranken als einzige Möglichkeit, 

sich vor Lepra zu schützen. Als Folge dieser Isolierung wurden so genannte Lepradörfer zur 

Abschirmung gegründet. Diese Stigmatisierung Leprakranker wird zentrales Thema der 

Diplomarbeit sein. Es soll dabei auch auf den Einfluss der traditionellen Medizin, im 

speziellen die der Seereer, eingegangen werden und im Kontrast dazu Anhänger der 

westlichen Medizin zum Thema befragt werden. Weiters sollen die sozialen, kulturellen und 

psychischen Folgen durch die Diagnose Lepra aufgezeigt werden. 



Es sollen die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Vorurteile gegenüber Leprakranken erfasst 

werden. Hierfür ist eine gründliche Erfassung dieser Stigmata von großer Bedeutung. 

Deswegen wird versucht, um ein breites Spektrum an Vorurteilen zu generieren, möglichst 

viele unterschiedliche Personen zu interviewen. 

 

 

Borreliose Rückfallfieber – eine Krankheit der Armut (Alexandra Ille) 
 

Projektzusammenfassung: 
 

Das Zeckenrückfallfieber entsteht durch die spiralförmigen, gram-negativen Bakterien 

Borrelia spp und wird in Zentralafrika vermutlich von der weichen Lederzecke, Ornithodoros 

moubata, übertragen. Diese ist nachtaktiv, wodurch ihr Bill vom Menschen oft nicht bemerkt 

wird. Nach einer Inkubationszeit von 3-18 Tagen kommt es zu schweren Fieberschüben bis zu 

41°C, die nach jeweils kürzer werdenden Abständen schlussendlich komplett abklingen. Der 

charakteristische Fieberverlauf führt zur Vermutung, dass es sich um eine Infektion mit der 

gefährlichen Malaria tropica handelt. Die Tatsache, dass ein Großteil der zentralafrikanischen 

Bevölkerung semi-immun gegen Malaria ist und somit Plasmodien positiv ist, unterstützt 

diesen Verdacht. Die Anti-Malaria-Therapie beginnt, die Symptombesserung bleibt jedoch 

aus. Daher stellt sich die Frage, ob es sich in vielen solcher vermeintlichen therapieresistenten 

Malariafälle um Fehldiagnosen der Borreliose handelt. Daher habe ich mir zum Ziel gesetzt, 

Ansätze für die Differenzierung zwischen den beiden Tropenerkrankungen zu finden. 

 

Da es über diese Erkrankung, v.a. in der Demokratischen Republik Kongo, sehr wenig 

aktuelle Untersuchungen gibt, wird versucht, mittels teilnehmender Beobachtung und 

qualitativen Interviews Einblicke in die Lebensumstände der Borreliose-positiven Patienten 

zu bekommen. Unterschiede bzw. Nachteile bezüglich Diagnostik und Therapie in 

Zentralafrika werden über Gespräche mit einheimischen Ärzten herausgefunden werden. 

Daneben wird versucht, die oben genannten Zecken zu sammeln, um zu sehen, wie bzw. wo 

sie zu fangen sind, und ob sie Borrelia spp. in sich tragen. Weiters soll herausgefunden 

werden, ob Ornithodoros moubata neben dem Menschen einen anderen Wert hat, wie z.B. 

Schweine. 

Ziel ist es, ein besseres Gesamtbild über die Erkrankung, inklusive Entstehung, Diagnostik 

und Behandlung in der Demokratischen Republik Kongo zu bekommen. 

 

 


