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ler wachsen und länger überleben. 
Das begünstigt z. B. Wurmerkrankun-
gen wie Bilharziose oder Durchfall-
Erkran kungen wie Cholera. 

Klimawandel kostet 
Menschenleben

Viele Erreger von Infektions krank-
heiten müssen im Lauf ihrer Entwick-
lung im Freien überleben oder sie 
werden durch Zwischenwirte wie 
Zecken, Mil ben, Würmer oder Insek-
ten übertra gen. Beide Gruppen sind 
völlig von der Umgebungstempera-
tur ab  hän gig – man bezeichnet sie als 
ektotherme Organismen. Bei höhe-
ren Temperaturen können sie sich 
schnel ler vermehren, entwickeln und 

Liebe LeserInnen,

in dieser Ausgabe berichten wir 
Ihnen, was uns 2017 beschä� igt 
hat und was 2018 auf unserer 
Agenda steht: Ein Online-Kurs zu 
Diabetes und Bildungsmaterial 
zu Klimaschutz und Gesundheit. 
Am Beispiel klimasensibler Er-
krankungen wie Malaria oder 
Dengue wollen wir die Folgen 
des Klimawandels aufzeigen, 
Forschungslücken benennen 
und für Klimaschutzziele wer-
ben. Denn hiesige Versäum-
nisse treff en diejenigen, die 
am wenigsten zu der Misere 
beigetragen haben: Verletzliche 
Bevölkerungsgruppen in armen 
Ländern. Mehr Engagement und 
wirksame Strategien sind auch 
beim � ema Diabetes gefragt. 
Olympische Spiele ohne Coca-
Cola Logo wären zumindest 
ein Anfang. Eine anregende 
Lektüre wünscht Ihnen
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Im globalen Süden sind die Auswir-
kun gen der Erderwärmung schon jetzt 
deutlich zu spüren: Stürme, Über -
schwemmungen oder auch ex treme 
Dürreperioden verursachen lang-
fristige Gesundheitsprobleme. Aber 
auch viele Krankheiten werden durch 
den Klimawandel begünstigt. Die 
Welt  ge sundheitsorganisation (WHO) 
rechnet bis Mi� e des 21. Jahrhun-
derts mit einem deutlichen Anstieg 
von Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder 
Nie ren-Erkrankungen als direkter Fol-
ge des Klimawandels.1 Massive g e-
sundheitliche Probleme bereiten zu-
sätzlich indirekte Eff ekte klimatischer 
Ver änderung: In wärmerem Wasser 
kön nen z. B. mikrobielle Keime schnel-

Gesundheit braucht Klimaschutz! 

Malaria, Dengue & Co breiten sich aus

Klimaveränderungen haben gravierende Folgen für die Gesundheit – beson-
ders in armen Ländern. Die Pharma-Kampagne wird dieses wichtige � ema 
2018 intensiv beleuchten, Forschungslücken benennen und sich für Klima-
schutzziele stark machen.

Protestaktion im Tagebau Hambach.                                                    c GPS Leo/Ende Gelände 
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Globale Gesundheit

verbreiten. Und auch die soge nannte 
Inkubationszeit – die Zeit zwi schen 
der Aufnahme eines Erre gers durch 
den Wirt und dessen Fä higkeit, den 
Erreger zu übertragen – verkürzt sich 
dramatisch.2 Ein wär me res Klima und 
stark variierende Niederschlagsmen-
gen können zudem die geografische 
Ausbreitung von Krankheitsvektoren 
– etwa tropischer Mückenarten – stark 
beeinflussen. Da durch werden Krank-
heiten wie Ma laria oder Dengue-Fie-
ber in Regio nen zurückkehren, aus de-
nen sie be reits erfolgreich verdrängt 
waren.3 Maßnahmen zur Vektorkon-
trolle könn ten ebenfalls ihre Wirksam-
keit verlieren, warnt die WHO.

Ihren Schätzungen zufolge wird es 
ab 2030 jährlich 60.000 zusätzliche 
Todesfälle durch Malaria geben. 
Durchfall-Erkrankungen werden pro 
Jahr zusätzlich 48.000 Menschen, 
ins besondere Kleinkinder, das Le-
ben kosten. Millionen zusätz li  cher 
Krankheitsfälle werden zu dem die 
ohnehin schwachen Gesund heits-
systeme extrem fordern.3

Dengue-Fieber nimmt zu
Auch die Übertragungswahr schein-
lich keit von Dengue steigt in den 
betroffenen Regionen kon ti  nu-
ierlich an. Seit 1990 hat sich die 
Zahl der Dengue-Fälle in je dem 
Jahrzehnt verdoppelt. 2013 wa ren 
es weltweit 58,4 Millionen Krank-
heitsfälle, von denen mehr als 10.000 
tödlich verliefen. Der Kli ma wandel ist 
einer der Faktoren, die erheblichen 
Einfluss auf diese Ent wicklung ha ben. 
Beide Vektoren, Tiger- und Gelb-
fiebermücke, sind auch an der Über-
tragung anderer Krankheiten, wie 
Gelbfieber und Zika-Virus be teiligt, 
die höchstwahrscheinlich ebenso auf 
den Klimawandel reagieren. 4

Ein ungebremster Klimawandel 
werde sämtliche Fortschri�e im Be-
reich öffentliche Gesundheit zunichte-
machen, die in den vergangenen 50 
Jahren erreicht wurden, warnt die 
Fach zeitschri� �e Lancet.4 An de-
rer seits könnten umfassende und 
ganz heitliche klimagerechte Hand-
lungs strategien die größte Gesund-
heitschance des 21. Jahrhunderts 

darstellen. Denn sie fördern zugleich 
einen gesünderen Lebensstil.

Geplante Aktionen
Effektive Klimapolitik ist aus vie-

lerlei Hinsicht überlebenswichtig für 
unseren Planeten. Sie ist aber auch 
eine Frage der Gerechtigkeit und 
des Menschenrechts auf Ge sund-
heit. Unsere �eatertour nee wird 
im September über diese Zu sam-
menhänge informie ren. Be glei tend 
gibt es neue Bildungs materialien, et-
wa großformatige Inf ot afeln, die bei 
Veranstaltungen eingesetzt werden 
kön nen sowie Online-Materialien. 
Ein Pharma-Brief Spezial zum �ema 
Klimawandel und globale Gesundheit 
erscheint im Herbst.  (CJ)
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Resistente Keime in deutschen Gewässern

Kläranlagen machtlos gegen bakterielle Erreger

Vor etwa einem Jahr deckte der Norddeutsche Rundfunk auf, dass Flüsse und Trinkwasser in Hyderabad hochgradig 
mit resistenten Keimen verseucht sind.1 Die indische Metropole ist eine Hochburg der Pharmaindustrie und die Ab-
wässer sind stark mit Antibiotika belastetet. Neue Recherchen zeigen: Auch deutsche Gewässer sind betroffen.

besorgt und be mängelt, dass es keine 
sys tema tische Probenentnahme gibt.4 
Deutsche Kläranlagen sind eben so wie 
indische nicht dafür aus ge rüstet, re-
sistente Keime aus Abwäs sern he raus-
zufiltern. Zwar hält das Bun des umwelt-
mini ste rium eine mil li ar den schwere 
Nach rüstung für sinnvoll, doch zustän-
dig sind die Länder.2 Seit 2016 för-
dert das Bundesamt für Bildung und 
Forschung das Projekt HyReKA. Der 
wissenscha�liche Ver bund untersucht 
die Verbreitung re sis tenter Keime im 
Abwasser und entwickelt verbesserte 
Auf e rei tungs technologien. Solche 

In no va tio nen welt weit verfügbar zu 
ma chen wäre es sentiell für die globale 
Ge sundheit - Antibiotika-Einträge zu 
reduzieren ebenfalls. (SK, CJ)
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Im Au�rag des NDR waren Proben 
aus 12 Flüssen, Bächen und Ba de seen 
in Niedersachsen untersucht worden. 
Überall fand sich eine hohe Kon zen-
tration resistenter Keime. Grund dafür 
sind Gülle und Gär reste aus Bio gas-
anlagen, mit denen antibiotische Rück-
stände auf die Felder und ins Was ser 
gelangen, aber auch Kran ken häu ser 
und Pflegeheime. Der Lei ter des Fach-
bereichs Nosokomiale In fek tionen, 
Surveillance von Antibio ti kare sistenz 
und -verbrauch im Ro bert Koch-Insti-
tut (RKI) hält die Be fun  de für alarmie-
rend.3 Auch das Um weltbundesamt ist 


