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Nach Einschätzung der meisten Experten ist der Klimawandel Realität. Ein kontinuierlicher
Temperaturanstieg, aber auch Veränderungen bei anderen klimatischen Faktoren und die
Zunahme von extremen Wetterereignissen (Hitzewellen, Fluten, Dürreperioden) werden
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Neben unmittelbaren Folgen von
Extremereignissen (etwa Hitzetote) sind langfristig die indirekten Folgeerscheinungen von
großer Bedeutung. Neben einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen (Allergien durch neue Pflanzenarten) und Hauterkrankungen stehen insbesondere die Infektionskrankheiten im Blickpunkt.
Bezogen auf Deutschland betrifft dies klimasensitive heimische Infektionserreger, aber
insbesondere auch Erreger, die durch sogenannte Vektoren (insbesondere Mücken) auf den
Menschen übertragen werden, jedoch bisher nur nach Reisen in (sub-)tropische Regionen
nachgewiesen wurden. Bei diesen importierten Erregern stellt sich im Zusammenhang mit
dem Klimawandel die Frage, wie hoch das Risiko einer autochthonen Übertragung (d.h.
ortsständig in Deutschland) einzuschätzen ist.
Unter den klimasensitiven heimischen Erregern sind neben den durch Zecken übertragenen
Erregern wie Borrelia burgdorferi (Lyme-Borreliose) und FSME-Virus (FrühsommerMeningoenzephalitis, Entzündung des Gehirns bzw. der Hirnhäute) auch Hantaviren zu
erwähnen, die in bestimmten Regionen Deutschlands in Mäusepopulationen ihr Reservoir
haben. Eine weitere wichtige Gruppe bilden durch Lebensmittel und Wasser verbreitete
Erreger, die bei zunehmender Erwärmung verbesserte Vermehrungs- und Ausbreitungsbedingungen vorfinden können.
Die Surveillance (Überwachung) der Infektionskrankheiten erfolgt in Deutschland im
Wesentlichen auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes. Die Liste der meldepflichtigen
Erreger umfasst viele klimasensitive heimische Erreger wie die o.g. Hantaviren, das FSMEVirus, durch Lebensmittel oder Wasser übertragene Erreger wie Campylobacter, Salmonellen oder Giardia lamblia, aber auch die durch Mücken übertragenen, importierten Erreger
wie Dengue-Virus oder Chikungunya-Virus. Die fortlaufend von den Laboren an die lokalen
Gesundheitsämter gemeldeten, und von dort über die Landesbehörden an das Robert KochInstitut übermittelten Infektionsfälle bilden die Datenbasis für regelmäßige Analysen der
Zeittrends und geographischen Verbreitung der entsprechenden Krankheiten und erlauben
eine Risikoeinschätzung. Es ist denkbar, dass es unter bestimmten Bedingungen, die auch
klimatische Faktoren umfassen, auch zu einer autochthonen (ortsständigen) Übertragung
solcher bislang als exotisch eingestuften Viren kommen kann. Das Risiko einer autochthonen Übertragung hängt ab vom Vorkommen kompetenter Vektoren (Mücken), dem
Vorhandensein der Viren (bei infizierten Menschen), dem Kontaktmuster zwischen Vektoren
und Menschen und Faktoren, die die Erregervermehrung in der Mücke beeinflussen (z.B.
Temperatur).

Unter den durch Mücken übertragenen Infektionskrankheiten, die in Zukunft das Potential für
eine authochtone Übertragung haben, sind insbesondere das Dengue-Fieber, das Chikungunya-Fieber und das West-Nil-Fieber relevant. In Deutschland wurden in den letzten Jahren
zwischen 300 und 600 reise-assoziierte Fälle von Dengue-Fieber und 10 bis 50 Fälle von
Chikungunya-Fieber erfasst. Es ist von einer nennenswerten Dunkelziffer auszugehen.
Importierte West-Nil-Fieber-Fälle sind nur vereinzelt erfasst worden – allerdings besteht hier
auch keine Meldepflicht.
Aktuell wird das Risiko einer autochthonen Übertragung als gering eingeschätzt. Der
Chikungunya-Ausbruch 2007 in Norditalien, autochthone Denguevirus-Übertragungen auf
dem Balkan oder in Südfrankreich in den letzten Jahren und der – bisher punktuelle –
Nachweis der Überträgermücke für Dengue- und Chikungunya-Virus, Aedes albopictus
(„Tigermücke“), auch in Süddeutschland zeigen jedoch, dass Klimawandel und davon
beeinflusste ökologische Faktoren autochthone Ausbrüche von Infektionskrankheiten
begünstigen, deren Verbreitung früher auf (sub)tropische Regionen beschränkt war. Die
andauernde West-Nil-Fieber-Epidemie in Nordamerika und West-Nil-Fieber Ausbrüche in
europäischen Ländern (vor allem in Feuchtgebieten wie Flussdeltas) verdeutlichen, dass
dieses Virus, dessen Tierreservoir (Zug-)Vögel darstellen, auch in gemäßigteren Klimazonen
übertragen werden kann. Hier ist Wachsamkeit auch für Deutschland geboten, da kompetente Überträgermücken auch hierzulande verbreitet sind. Bei Vögeln in Deutschland wurde
das Virus selbst allerdings bisher nicht nachgewiesen.
Bezüglich der Mücken-übertragenen Erreger ist es wichtig, dass man einen guten Überblick
über die invasiven Mückenarten und die importierten Infektionskrankheiten in Deutschland
hat. Inzwischen wurden von verschiedenen Institutionen (Friedrich-Löffler-Institut, KABS,
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg) Programme zur Mückenüberwachung
implementiert und die regelmäßigen Analysen der Surveillance-Daten für importierten
Human-Erkrankungen am Robert Koch-Institut erlauben eine gute Einschätzung der Risiken
einer autochthonen Übertragung. Von großer Bedeutung ist die Früherkennung von autochthonen Ausbrüchen. In der Aus- und Weiterbildung von Medizinern sollte der Themenbereich
Epidemiologie, Diagnostik, Therapie und Prävention klimasensitiver Infektionskrankheiten
verstärkt berücksichtigt werden.
Ein Zusammenhang besteht zwischen Hantavirus-Epidemien und vorausgegangenen milden
Wintern und dadurch bedingten hohen Mäusepopulationen, wobei die sogenannte Buchenmast (gutes Nahrungsangebot für die Mäuse) eine entscheidende Rolle spielt. Die mögliche
Ausbreitung des durch Zecken übertragenen FSME-Virus nach Norden muss ebenfalls
aufmerksam beobachtet werden. Die Surveillance-Daten und Modellrechnungen deuten
darauf hin, dass Faktoren wie höhere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit mit einer
erhöhten Häufigkeit von bestimmten Zoonose-Erregern (z. B. Campylobacter, Salmonellen),
die durch Lebensmittel übertragen werden, assoziiert sind. Wie ein größerer LeptospiroseAusbruch bei Erdbeerpflückern in Deutschland gezeigt hat, können Extremwetterereignisse
wie Starkregenfälle Infektionen begünstigen, die über Nagetierurin übertragen werden.
Zumeist sind solche Infektionsgeschehen (Zeittrends über mehrere Jahre, saisonale
Schwankungen, lokale Krankheitsausbrüche) multifaktoriell bedingt. Allerdings können
klimatische Faktoren (höhere Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regenfälle) dabei eine wichtige
Rolle spielen. In Studien und Datenanalysen wird versucht, den konkreten Effekt klimatischer
Faktoren zu bestimmen.
Deutschland sollte auf die Problematik Klimawandel und Infektionskrankheiten eingestellt
sein, sowohl im Bereich der Surveillance und Forschung als auch bei der Aufklärung und
medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

