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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

,am 12. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 13) ,,Zusammenhängezwischen Umweltveränderungen und Infekti

onskrankheiten (Zoonosen) , 

Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Vorlage 17/6434, 

die schriftliche Berich~erstattung beschlossen . Der schriftliche Bericht des Ministeri~ 

ums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ist in der Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 
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Verkehrsanbindung 
® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheimi, Ausstieg Halte
stelle ,Bauhofstraße'. ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten · 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgprage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 



Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De

mografie 

36. Sitzung des Ausschusses für Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung 

und Forsten am 12. Mai 2020 
hier: TOP 13 

Zusammenhänge zwischen Umweltveränderung~n und Infektionskrank
heiten (Zoonosen) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Vorlage 17/6434 

Die Wissenschaftsgemeinschaft ist sich weitgehend darüber einig , dass Umweltverän

derungen, insbesondere langfristige Veränderungen des Klimas, direkte und indirekte 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschheit haben. Direkt gesundheitsschädlich 

wirken sich beispielsweise Hitze und andere Extremwetterereignisse, wie Stürme oder 

Starkregenfälle mit Überschwemmungen, aus. Indirekte Gesundheitsfolgen des Klima

wandels können durch Verknappung essentieller Lebensgrundlagen , wie Trinkwasser

und Nahrung, entstehen sowie durch die Ausbreitung von Seuchen. 

Die Gefahr einer Einschleppung von bislang in gemäßigten Klimazonen nicht vorkam~ 

menden Infektionskrankheiten wird durch eine klimatisch bedingte Ausbreitung von 

Überträgerorganismen (sog. Vektoren) , wie beispielsweise Stechmücken und die Zu

nahme globaler Migrationsbewegungen als Folge der vorgenannten Veränderungen 

weiter begünstigt. Hieraus wird deutlich , dass umweltbedingten Infektionskrankheiten 

unter besonderer Berücksichtigung der Zoonosen in Rheinland-Pfalz Ausdruck globaler 

Veränderungen sind und als solche wahrgenommen werden sollten. 

Der Begriff der Zoonose ist eine Sammelbezeichnung für Infektionskrankheiten, die 

gleichermaßen bei Tieren und Menschen vorkommen und sowohl vom Tier auf den 

Menschen, als auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden können . 

Zahlreiche Stechmückenarten (Arthropoden), darunter heimische Cu/ex-Arten oder die 

· aus den Tropen eingeschleppte, asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) und auch 

die in Deutschl~nd vorkommenden Sandmücken (Phlebotominae) , sind potentielle 

Überträger von Krankheitserregern , die bisher in Deutschland beim Menschennichten

demisch, das heißt, in einem Gebiet verbreitet, vorkommen und allenfalls bei der Be

handlung von Tropenrückkehrern regelmäßig beobachtet werden. Sowohl vermehrte 
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Reise- und Migrationsbew.egungen, internationaler Handel, als auch die Einschleppung · 

von für die Übertragung tropischer und seltener Infektionskrankheiten kompetenter Vek

toren , haben in den letzten.zwei Jahrzehnten das Risiko einer autochthonen Übertra

gung (das heißt, eine Übertragung auf Personen ohne Exposition außerhalb von Rhein

land-Pfalz) kontinuierlich ansteigen lassen. 

Hauptsächlich für die sich ändernde Risikosituation in Rheinland-Pfalz relevant im Kon

·text neu, klimaabhängig auftretender, vektorübertragener Infektionen, ist die Invasion 

der asiatischen Tigermücke aus Südostasien über Südeuropa entlang der Rheinebene 

nach Deutschland. Bei der asiatischen Tigermücke handelt es sich um einen äußerst 

kompetenten Überträg.er für Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren . Bei allen drei Er

krankungen handelt es sich allerdings nicht in erster Linie um Zoonosen, sondern hier 

ist der Mensch das ganz übertragende Reservoir. 

Einzig das West-Nil-Virus löst Erkrankungen bei Pferden und Menschen (Fehlwirte mit 

niedriger Viruslast im Blut) aus und wird durch Vögel (Amplifikationswirte mit hoh.er Vi

ruslast im Blut) über weitere Strecken verbreitet. Als Vektoren zwischen Vögeln und 

Pferden beziehungsweise yögeln und Menschen dienen auch die in Deutschland hei

mischen Stechmücken der Gattung Culex. Die erste in Ostdeutschland nachgewiesene, 

autochthon erworbene Infektion mit West-Nil-Virus im Jahr 2019, lässt vermuten , dass 

sich diese Zoonose zunehmend von Süd-/Südosteuropa zu uns ausbreiten wird . 

Es bleibt jedoch festzuhalten , dass.für diese Ausbreitung des West-Nil-Fiebers andere 

ökologische Veränderungen , als die Invasion gebietsfremder Arten eine zentrale Rolle 

zu spielen scheinen . 

Um der insgesamt veränderten Risikosituation durch mückenübertragene Viruserkran

kungen Rechnung zu tragen, führt das Friedrich-Loeffler-lnstitut seit dem Jahr 2011 ein 

Stechmücken-Monitoring durch; zunächst in Form von Forschungsprojekten , unter an

derem auch durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. 

Da von den Gesundheitsbehörden inzwischen ein langfristig angelegtes Monitoring zur 

Überwachung der Ausbreitung und Ansiedlung von gesundheitsgefährdenden Arthro

poden als erforderlich erachtet wird , hat die 92. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 

im Jahr 2019 mit einem entsprechenden Beschluss die Agrarministerkonferenz (AMK) 

gebeten, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zu bitten, 
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die Ausbreitung und Ansiedlung von gesundheitsgefährdenden Arthropoden (insbeson

dere der Tigermücke) durch ein systematisches und langfristiges Monitoring zu über

wachen . 

Darüber hinaus ist das Land Rheinland~Pfalz seit dem Jahr 2011 Mitglied in der Kom

munalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage e.V. (repräsen

tiert durch die SOG-Süd), die ein kontinuierliches Stechmückenmonitoring im Bereich 

der 31 rheinland-pfälzischen Mitgliedsgemeinden durchführt. Auf die KABS e.V. gehen 

die oben genannten Ae albopictus-Funde in Speyer und Ludwigshafen zurück. 

Weiterhin wurden als Antwort auf die veränderte Risikolage im Jahr 2016 zusätzlich 

Meldepflichten für Erkrankungen und Erregernachweise des Dengue- und 

Chikungunya-Fiebers sowie der Zika-Virus-lnfektion eingeführt und anderer Arboviro

sen, wie dem West-Nil-Fieber, zusätzlich gestärkt worden . Diese Infektionskrankheiten 

wurden bisher in Deutschland nur bei Reiserückkehrern , die sich in Verbreitungsgebie

ten aufgehalten haben, festgestellt. 

Vorrangiges Ziel der derzeitigen Präventionsstrategie in Rheinland-Pfalz ist es, impor

tierte Erkrankungsfälle beim Menschen frühzeitig zu detektieren und durch entspre

chende infektionshygienische Maßnahmen einen Eintrag in bereits etablierte Tigermü

ckenpopulationen zu unterbinden, sodass eine autochthone Weiterübertragung von 

Mensch-zu-Mensch (hier: Zika , Dengue·, Chikungunya) nicht stattfinden kann . In den 

Jahren 2016 bis 2019 wurden 52, 18, 25 und 41 Fälle eines Dengue-Fiebers, 0, 0, 1 

und 2 Fälle eines Chikungunya-Fiebers und 0, 3, 1 und 1 Fälle einer Zika-Virus-Erkran

kung von den Gesundheitsämtern an die Landesmeldestelle am Landesuntersuchungs-:

amt Rheinland-Pfalz übermittelt. Fälle einer autochthonen Übertragung sind nicht be

kannt geworden. Seit dem Jahr 2016 wurden in Rheinland-Pfalz zwei Fälle einer West

Nil-Virus Infektion durch die Gesundheitsämter an die zentrale Meldestelle am Landes

untersuchungsamt gemeldet (beide 2018) , wobei in beiden Fällen innerhalb der Inku

bationszeit eine Exposition in einem Endemiegebiet (Serbien, Türkei) angegeben 

wurde, so dass es sich nächstliegend um importierte Fälle handeln dürfte. 
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• 

Die GMK 2019 hat die Umweltministerkonferenz (UMK) gebeten , zu prüfen, inwieweit 

invasive Stechmückenarten , die als Vektoren für Krankheitserreger gelten , für die Bio

diversität und das Vorkommen einheimischer Tierarten eine potentielle Bedrohung dar

stellen und damit als invasive gebietsfremde Arten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

1143/2014 anzusehen wären . Nur wenn diese Definition zutrifft, sind die zuständigen 

Behörden aufgefordert, a~fäquate Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung die

ser Arten zu ergreifen und es gelten bestimmte Einfuhrverbote sowie weitere Regle
mentierungen. 

Mögliche Auswirkungen gebietsfremder Arten auf die menschliche Gesundheit, zum 

Beispiel aufgrund einer Funktion als · Vektor für Krankheitserreger, stellen hingegen 

nach dieser Verordnung sowie der bundesrechtlichen Regelung im § 7 Absatz 2 Nr. 9 

Bundesnaturschutzgesetz, keine Begründung für das Ergreifen naturschutzrechtlicher 

Maßnahmen dar. Da nicht jede Tigermücke, sondern nur infizierte Tigermücken Über

träger von viralen Krankheiten darstellen können und dieser Fall in Deutschland bislang 

nicht eingetreten ist, kann derzeit keine unmittelbare Gefahr durch die Tigermücke kon

statiert werden . 

Aktuell sind der Landesregierung keine Fälle von unmittelbar auf Umweltveränderungen . 

zurückzuführende Infektionserkrankungen bekannt. Gleichwohl sind ökologische Ver

änderungen deutlich erkennbar, die eine Ausbreitung klimaabhängig übertragener In

fektionserkrankungen begünstigen. An erster Stelle muss hier der seit dem Jahr 2017 

wiederholte Nachweis der asiatischen Tigermücke an verschiedenen Orten in Rhein

land-Pfalz genannt werden . Es handelt sich hierbei um einen kompetenten Vektor für 

verschiedene, importierte Viruserkrankungen . Derzeit gibt es jedoch keinerlei Hinweise 

auf ein Vorkommen dieser Viren in asiatischen Tigermücken oder auf ihre Übertragung 

auf Menschen in Rheinland-Pfalz. Ihre Bekämpfung , zum Beispiel auf Grundlage einer 

Einstufung als invasive, gebietsfremde Art, ist zu prüfen. 
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