
 
 

 
 

 
 
An alle 
Hafenärztlichen Dienste Deutschlands 
 
 
        
 
 

E m p f e h l u n g * 
 

 

Rolle der Seetransporte bei der Verbreitung der Zika-Virus-Infektion 
 
Auf Bitten der EU-Kommission hat eine Arbeitsgruppe des Shipsan Joint Actions Projektes eine 
Empfehlung zum Umgang mit dem Zika-Virus entwickelt, die hier in deutscher Sprache und 
zusammengefasst wiedergegeben wird. Das Originaldokument, dass ebenso auch keine 
bindende Kraft hat und vorläufig ist, finden Sie hier: http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx  

 
 

- Fassung vom 03. Juni 2016 - 
 
  

                                            
* Der Arbeitskreis der Küstenländer verfolgt mit dieser Empfehlung das Ziel, einheitliche Grundsätze und gleiche Anforderungen in 

den Küstenländern anzuwenden, die dem Entwicklungsprozess der Schifffahrt angepasst sind. Hinweise und Vorschläge sind an 
die Geschäftsführung des Arbeitskreises der Küstenländer für Schiffshygiene zu richten. 

 

http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx
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Weil weitaus die meisten Reisenden aus den betroffenen Ländern mit dem Flugzeug in 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EUMS) zurückkehren, wird das 
Einschleppungs-Risiko von Zika-Viren durch Menschen (Crew oder Passagiere, 
symptomatisch oder asymptomatisch) über den Seeweg als deutlich geringer eingestuft. 
Ebenso ist es eher unwahrscheinlich, dass Schiffe das Zika-Virus durch infizierte 
Stechmücken aus betroffenen Gebieten in die Bevölkerung der EU einschleppen. 
 
Allerdings ist sicherlich bekannt, dass spezifische Arten von Importgütern, einschließlich 
gebrauchter Reifen und Zierpflanzen (z.B. Dracaena Sanderiana - Glücksbambus) 
invasive Stechmückenspezies (IMS) in die EU einschleppe. Feuchte Brutstätten lassen 
Mückeneier den langen Transport überleben.  
 
Diese beiden Importgüter können mit Stechmücken oder ihren Eiern infiziert sein, 
einschließlich Aedes Aegypti und Aedes Albopictus.  
 
Da über den Luftweg ständig symptomatisch und asymptomatisch infizierte Personen in 
den EU-Mitgliedstaaten ankommen und die Stechmücke Aedes Albopictus, die den 
Zika-Virus übertragen kann, sich inzwischen auch in zahlreichen Gebieten der EU-
Mitgliedstaaten angesiedelt hat, kann die Möglichkeit einer lokalen Übertragung der 
Krankheit nicht mehr ausgeschlossen werden. Dies gilt natürlich besonders für die 
Sommermonate. Weitere Informationen finden Sie in der aktualisierten 
Risikobewertung, die vom ECDC veröffentlicht wurde. Den Link dazu finden Sie hier: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx 
 
Importierte gebrauchte Reifen und Zierpflanzen (hauptsächlich Stecklinge, die während 
des Transports Wasser benötigen) können:  
 
a) Aedes Aegypti in Europa wieder einschleppen, die der Hauptüberträger des Zika-
Virus und anderer Krankheiten wie Gelbfieber und Denguefieber ist,  
 
b) Aedes Albopictus und andere invasive Stechmückenspezies in Gebieten 
einschleppen, in denen sie derzeit nicht vorhanden oder angesiedelt sind;  
 
c) zusätzliche Populationen der Stechmücke Aedes Albopictus und anderer 
Stechmückenspezies in Gebiete einschleppen, in denen sie bereits angesiedelt sind 
und die Dynamik und Dichte der Stechmückenpopulation beeinflussen.  
 
Empfohlene Gesundheitsschutzmaßnahmen 
 
Die zuständigen Behörden sollten in Häfen und die Schiffsbetreiber an Bord der Schiffe 
routinemäßig integrierte Schutzpläne gegen Schädlinge einführen, und die 
Bemühungen sollten sich in dieser Richtung konzentrieren. Eine Desinfektion aller 
Seefrachten und Schiffe aus betroffenen Ländern wird nicht empfohlen.  
Folgende Spezialbehandlungen und Vorschriften für den Transport und Umschlag 
spezifischer Importgüter, einschließlich Reifen und Zierpflanzen, die während des 
Transports Wasser benötigen (z.B. Dracaena Sanderiana - Glücksbambus) werden im 
Folgenden empfohlen:  
 
Gebrauchte Reifen  
Es sollten in der EU Vorschriften zur Behandlung importierter gebrauchter Reifen vor 
der Verschiffung sowie die Auflage, diese während des Transport trocken und zusätzlich 
unter speziellen Bedingungen zu lagern, eingeführt werden, vorausgesetzt, dass alle 
EUMS dieselben Vorschriften effektiv durchsetzen.  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx
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Die Maßnahmen zur Behandlung importierter gebrauchter Reifen sollten mit 
Maßnahmen und Vorschriften innerhalb der EU kombiniert werden, die sämtliche 
Transportmittel innerhalb der EU-Mitgliedstaaten betreffen, um eine Verbreitung aus 
Gebieten der EU, in denen Aedes Albopictus bereits vorhanden ist, in Gebiete der EU 
zu verhindern, wo sie noch nicht eingeschleppt wurde. Hierzu müssen die 
Grenzübergangsstellen – die Häfen in den EU-Mitgliedstaaten in der Lage sein, 
repräsentative Muster gebrauchter Reifen zu untersuchen und, falls nicht vorhanden, 
Kontrollmaßnahmen für Importgüter in den Hafenanlagen einführen. Des Weiteren ist 
die Durchsetzung von Vorschriften und Überprüfungen in Lagereinrichtungen für Reifen 
am Bestimmungsort erforderlich. Einschränkungen bei der Durchsetzung derartiger 
Vorschriften sind die schwierigen und zeitintensiven Überprüfungsprozesse von 
Containern und die praktischen Probleme bei der  
 
Umsetzung der Desinfektion einer potentiell großen Anzahl feuchter oder befallener 
Reifen sowie die geringe Wirksamkeit von Methoden zur Bekämpfung von 
Stechmückeneiern.  
 
Zierpflanzen, die während des Transports Wasser benötigen 
In der EU könnten Vorschriften für den Transport importierter Zierpflanzen eingeführt 
werden, in denen verlangt wird, dass sich Wasser in Behältern oder in einem 
verschließbaren Laderaum befinden muss und dass die Behälter oder der 
verschließbare Laderaum mindestens zehn Tage nach der Verschiffung und vor dem 
Öffnen desinfiziert werden, vorausgesetzt, dass alle EU-Mitgliedstaaten dieselben 
Vorschriften effektiv für alle importierten Zierpflanzen durchsetzen, die während des 
Transports Wasser benötigen.  
 
Es müssten auch Maßnahmen in der EU eingeführt werden, um eine Verbreitung aus 
Gebieten der EU, in denen Aedes Albopictus bereits vorhanden ist, in Gebiete der EU 
zu verhindern, wo sie noch nicht eingeschleppt wurde. Hierzu müssen die 
Grenzübergangsstellen –die Häfen in den EU-Mitgliedstaaten in der Lage sein, 
Importgüter in den Hafenanlagen zu desinfizieren. Einschränkungen bei der 
Durchsetzung derartiger Vorschriften sind die schwierigen und zeitintensiven 
Überprüfungsprozesse von Containern und die praktischen Probleme bei der 
Umsetzung der Desinfektion.   
 
Durch die Durchsetzung spezieller Vorschriften zur Desinfektion gebrauchter Reifen und 
Zierpflanzen vor der Verschiffung sowie von Standards zum trockenen Transport von 
gebrauchten Reifen war in den USA und in anderen Ländern die Verhinderung einer 
Verbreitung von der invasiven Stechmückenspezies nicht erfolgreich, aber in 
Neuseeland (einem Inselland) konnte deren Einschleppung verhindert werden. 


