Malaria im
Klimawandel
„Bewirkt der Klimawandel eine Ausbreitung der Malariagebiete?“

Anne-Frank-Schule Bargteheide
Erdkunde; 11b; Ibbeken; Juni 2017

Erdkunde; 11b; Ibbeken; Juni 2017

Tim Oppitz und Lara Hubenthal

Seite 1

Tim Oppitz und Lara Hubenthal

Malaria im Klimawandel

1. Einleitung
2. Sachbezogene Grundlagen
2.1 Die Malaria Erkrankung
2.2 Malariagebiete
2.3 Biologie und Ökologie der Anopheles Mücke
3. Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Verbreitungsgebiet der Malaria
3.1 Biologie und Ökologie des Malaria-Erregers
3.1.1 Auswertung der Klimakarte für den Sommer 1960 - 1989
3.1.2 Auswertung der Klimakarte für den Winter 1960 - 1989
3.1.3 Auswertung der Klimakarte für den Sommer 2030 - 2056
3.1.4 Auswertung der Klimakarte für den Winter 2030 - 2056
3.1.5 Vergleich der Sommer Klimakarten
3.1.6 Vergleich der Winter Klimakarten
3.1.7 Bewertung der Hypothese
3.2 Veränderung des Verbreitungsgebietes der Anopheles-Mücke
4. Zusammenfassung und Fazit
5. Literatur- und Abbildungsverzeichnis
5.1 Abbildungsverzeichnis
5.2 Literaturverzeichnis

Seite 2

1. Einleitung
Der anthropogene Klimawandel ist die Klimaänderung, die durch den Menschen
verursacht wird. Gerade für die globale Erwärmung ist der Mensch verantwortlich, weshalb
sich diese Ausarbeitung mit einem möglichen Szenario befasst, welches auf Grund der
steigenden Temperaturen auftreten könnte.
Diese Ausarbeitung dreht sich um das Thema „Malaria im Klimawandel“. Es wird sich mit
dem Erreger der Krankheit, sowie der Anopheles-Mücke (Anopheles spec.)
auseinandergesetzt und damit, wie sich deren Verbreitungsgebiet verändert. Es bestand
Grund zur Annahme, dass sich das Ausbreitungsgebiet der Krankheit Malaria nach
Norden verschiebt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel der
Temperatur, den Niederschlägen und der Luftfeuchtigkeit ab. Zur Überprüfung dieser
Annahme wurden Klimakarten erstellt. Das Thema Malaria im Klimawandel schien von
besonderem Interesse, da gerade dieses Thema für die Menschheit eine hohe
gesellschaftliche Relevanz beinhaltet. Interessant ist zum Beispiel der Gedanke, dass sich
die Krankheit auch in zur Zeit milderen Klimazonen und somit möglicherweise auch in
Europa ausbreiten könnte. Um dies genauer zu untersuchen, wurde diese Arbeit verfasst.
Nach einiger grundlegender Recherche stellt sich die Frage: Wird sich die
Verbreitungsgrenze von Malaria durch den anthropogenen Klimawandel nach Norden
verschieben und wenn ja, wie weit? Auf dieser Grundlage wurden zwei Hypothesen
aufgestellt. Diese sagen aus, dass sich durch die steigenden Temperaturen und die
Veränderungen der Niederschlagsmenge der Lebensraum der Anopheles Mücke
vergrößern wird und, dass sich das Verbreitungsgebiet der Erreger nach Norden
verschieben wird. Zur Beantwortung dieser Frage und zur Überprüfung der Hypothesen
wurden Klimakarten aus Klimadaten vom Hamburger Bildungsserver, Webrecherchen,
sowie einige Literaturen verwendet. Zudem wurden Versuche unternommen, Kontakt zu
Klimaund
Malariaforschern
aufzunehmen,
was
jedoch
erfolglos
blieb.
Zusammenfassend gesagt, gibt diese Ausarbeitung einen kurzen Überblick über die
Krankheit Malaria, sowie über die Malariagebiete im Jahr 2017. Bezogen auf die
Klimaveränderung beschäftigt sich diese Ausarbeitung mit der Anopheles-Mücke, deren
Verbreitungsgebiet und damit, wie sich dieses verändern könnte. Zusätzlich wird über den
Malaria-Erreger und seine Temperaturbedürfnisse informiert und wie sich diese ebenfalls
durch den Klimawandel verändern könnten.
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2. Sachbezogene Grundlagen
2.1 Die Malaria Erkrankung
Malaria ist eine weltweit verbreitete Tropenkrankheit, die auch Sumpffieber, Wechselfieber
oder kaltes Fieber genannt wird 10/11. Wie ihr Name schon sagt, ist es eine Erkrankung, die
mit starkem Fieber einhergeht. Sie wird als eine der wichtigsten, vielleicht sogar
gefährlichsten Tropenkrankheiten überhaupt eingestuft 2/3/4/8. Das liegt daran, dass sie
tödlich enden kann 8. Sie wird durch einen Parasiten der Gattung Plasmodium ausgelöst
und nicht durch die Mücke, die nur als Überträger dient 1/10. Die Mücke nimmt den Erreger
auf, wenn sie einen infizierten Menschen sticht, erkrankt dabei jedoch nicht selbst 12.
Übertragen wird Malaria meist in den Tropen und Subtropen von der weiblichen
Stechmücke der Gattung Anopheles. Manchmal kommt es vor, dass eine Mücke in einem
Flugzeug von Reisenden mitgebracht wird und Malaria somit auch in anderen Gebieten
auftreten kann. Die Ansteckung von Mensch zu Mensch ist bisher nur durch
Bluttransfusionen oder durch eine verletzte Plazenta einer schwangeren Frau möglich,
was den Menschen und die Mücke zu den einzigen Überträgern macht 1.
Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es fünf verschiedene Plasmodien, die Malaria beim
Menschen auslösen können. Zu diesen zählen Plasmodium falciparum, Plasmodium
vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae und Plasmodium knowlesi 5. Diese
Plasmodien sind winzige einzellige Parasiten, die meist Säugetiere oder Zweiflügler
befallen 5/6. Zu beachten ist, dass sie fast alle verschiedene Arten von Malaria auslösen,
da es drei verschiedene Arten und eine Sonderform von Malaria gibt, die zudem alle
unterschiedliche Krankheitsverläufe haben 5/10. Dabei wird das Plasmodium falciparum als
der bedrohlichste Erreger eingestuft 5.
Die Malaria quartana wird durch den
Erreger
Plasmodium
malariae
ausgelöst und wird als gutartige
Form der Malaria eingestuft 2. Da es
eine Fiebererkrankung ist, hat jede
Form ihren eigenen Fieberrhythmus,
auf den in dieser Ausarbeitung
jedoch nicht eingegangen wird 2/3/4.

Abb. 1: Übersicht zu Krankheitsformen und Erregern von
Malaria.
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Malaria tertiana wird ebenfalls als
Krankheitsform mit einem gutartigen
Verlauf angesehen, da es fast keine
Komplikationen gibt, im Gegensatz

Zur Malaria tropica: Die unspezifischen Vorsymptome erschweren es jedoch, die bösartige
Form Malaria tropica auszuschließen. Der Erreger von Malaria tertiana ist entweder
Plasmodium vivax oder Plasmodium ovale 3.
Die Krankheit mit der schlimmsten Verlaufsform ist die Malaria tropica 10. Sie wird durch
das Plasmodium falciparum ausgelöst 4. Diese Form wird als die schlimmste Form
eingestuft, da sie am ehesten zum Tod führt 10. Man hat eine sehr hohe Anzahl von
Parasiten im Blut, was dazu führt, dass das Blut nicht mehr genügend Sauerstoff
transportieren kann und der Körper somit mit Sauerstoff unterversorgt ist. Es gibt natürlich
noch weitere neurologische Komplikationen, wie zum Beispiel Bewusstseinsstörungen 4.
Es ist wichtig, dass Malaria frühzeitig diagnostiziert wird, da dies den Menschen vor dem
Koma oder sogar dem Tod bewahren kann. Jedoch ist die frühzeitige Erkennung nicht
leicht, da anfangs nur grippeartige Symptome auftreten und viele (Haus)ärzte mit der
Diagnose der Krankheit nicht vertraut sind 7.
Um eine weitere Grundlage besonders für Veränderungen des Verbreitungsgebietes der
Malaria zu geben, folgt ein Text über die Malariagebiete im Jahr 2017. Dieser soll einen
Überblick verschaffen, in welchen Bereichen Malaria momentan verbreitet ist, und somit
eine Grundlage für den Vergleich zu den in der Zukunft möglichen Malariagebieten bieten.

2.2 Malariagebiete
Malaria verbreitet sich
am
meisten
in
tropischen
und
subtropischen Gebieten.
Das bedeutet, gerade
die bevölkerungsreichen
Länder,
wie
Afrika,
Asien und Lateinamerika
sind betroffen 8. Somit
lebt ungefähr die Hälfte
der Weltbevölkerung in
von Malaria betroffenen
Gebieten 9.
Abb. 2: Übersichtskarte zu malariagefährdeten Gebieten im Jahr 2017.

Auf Abb. 2 sind die
Gebiete zu erkennen, in denen im Jahr 2017 ein Malariarisiko besteht. Das höchste Risiko
besteht in Zentralafrika, sowie im südlichen Teil von Venezuela, in Guyana, im östlichen
Teil von Indonesien und in Papua-Neuguinea. Gebiete mit mäßigem Malariarisiko sind der
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nördliche Teil von Südamerika, unmittelbar nördlich der Hochrisikogebiete in Afrika, sowie
in Indonesien, Indien und in den angrenzenden Ländern. Die Gebiete, in denen Malaria
eher selten übertragen wird, sind über die Welt verteilt (Abbildung 2).
Erwähnenswert ist, dass die verschiedenen Plasmodien in verschiedenen Gebieten der
Erde verbreitet sind 8/14/15/16/17. Das Plasmodium falciparum kommt meist in den
Hochrisiko-Gebieten vor 8. Zu diesen Hochrisiko-Gebieten zählt zum Beispiel ein großer
Teil von Afrika 9. Wogegen das Plasmodium knowlesi insbesondere im südostasiatischen
Raum verbreitet ist, mit Ländern wie Malaysia, Thailand und den Philippinen 14. Das
Plasmodium malariae ist insbesondere in der tropischen Zone weit verbreitet, das
bedeutet südlich der Sahara in Afrika oder auch in Südostasien, sowie im Regenwald am
Amazonasbecken in Südamerika 15. Die Tropengebiete sind zusätzlich insbesondere vom
Plasmodium ovale betroffen. Dort findet man es meist in Küstengebieten im westlichen
Afrika oder südlich der Sahara. Trotzdem gab es Malaria-Fälle in Thailand, Indonesien und
Vietnam, die durch das Plasmodium ovale ausgelöst wurden 16. In Europa wird Malaria
meist durch das Plasmodium vivax ausgelöst, jedoch findet man dieses ebenfalls in den
Küstengebieten der tropischen sowie subtropischen Zone, zum Beispiel im westlichen
Pazifik und Südamerika 17.
Erreger

Malariaform

Häufigkeit

Vorkommen

Plasmodium
falciparum
Plasmodium vivax

Malaria tropica

49%

Tropen

Malaria tertiana

43%

gemäßigte Zone

Plasmodium malariae

Malaria quartana

7%

Afrika

Plasmodium ovale

Malaria tertiana

1%

Westafrika

Plasmodium knowlesi

Sonderform von Malaria

k.A.

Südostasien

Abb. 3: Übersicht zu Häufigkeit und Vorkommen von verschiedenen Malariaerregern, Informationen
von malaria.info.

Es ist interessant den Lebensraum der verschiedenen Plasmodien zu betrachten, da für
die Menschen in Deutschland gerade das Plasmodium vivax beachtenswert ist 19. Durch
den möglichen sommerlichen Temperaturanstieg im nördlichen Teil der Erde, hat das
Plasmodium vivax bessere Überlebenschancen und somit könnte das Malariarisiko im
Sommer in Deutschland steigen. Jedoch ist es im Winter viel zu kalt. Das
Verbreitungsgebiet des Plasmodium tertiana ist nur geringfügig von den
Temperaturveränderungen beeinflusst. Im Gegensatz zum Plasmodium malariae, das sich
vermutlich ebenfalls in Westafrika aufhalten wird, da es in Zentralafrika im Sommer
langsam aber sicher zu warm wird. In Südostasien werden die Temperaturen vermutlich
ebenfalls steigen, jedoch werden sie größtenteils im Temperaturbereich zwischen 26,6°C
bis 28,9°C bleiben, womit das Plasmodium knowlesi in diesem Bereich weiterhin leben
kann. Im größten Teil der tropischen Zone werden die Temperaturen im Sommer zu hoch
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sein, weshalb sich das Verbreitungsgebiet des Plasmodium falciparum verschieben wird.
Vermutlich wird man es in Westafrika, im Zentrum Südamerikas sowie in Indonesien und
Malaysia finden 28.
Genauere Ausarbeitungen hierzu sind auf den Seiten neun bis vierzehn mit der Überschrift
„Biologie und Ökologie des Malaria-Erregers“ zu finden. Jedoch folgen nun Informationen
zur Biologie und Ökologie der Anopheles Mücke, da diese einen großen Einfluss darauf
hat, in welchen Gebieten der Erreger sich ausbreiten und überleben kann.

2.3 Biologie und Ökologie der Anopheles-Mücke
Bei der Anopheles handelt es sich um eine Mückengattung mit circa 420 Untergattungen.
Davon sind etwa 40 Untergattungen in der Lage Malaria zu übertragen. Die Gattung
Anopheles gehört zur Unterfamilie der Anophelinae und damit zur Familie der
Stechmücken. Anopheles bedeutet so viel wie nutzlos oder auch beschwerlich und
schädlich. Bekannt ist die Gattung Anopheles auch unter den Namen Malaria-, Gabeloder Fiebermücke. 22 | 23 | 24
Die Gattungen der Anopheles sind in tropischen, subtropischen und gemäßigten Zonen zu
finden. Die Gattungen, welche Malaria übertragen können, sind weniger weit verbreitet
allerdings auch bis in gemäßigte Zonen vorgedrungen. 22 | Abb. 4

Abb. 4: Vorkommen der verschiedenen Gattungen der Anopheles.

Erkennbar ist die Anopheles hauptsächlich an ihrer charakteristischen Körperhaltung.
Ihren Körper stellen sie meist in einen Winkel von 30 bis 45 Grad zum Untergrund.
Außerdem haben Anopheles-Mücken ein gleichmäßig rundes Rückenschildchen, welches
mit einer durchgehenden Reihe von Borsten versehen ist. Weibchen verfügen zudem über
lange Taster am Kopfende. Untergattungen, welche Malaria übertragen können, sind etwa
6 mm lang. 22 | 23 | 24
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Abb. 5: stechende Anopheles-Mücke.

Anopheles-Mücken ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Nur wenn ein
Weibchen befruchtet wurde, benötigt es eine Blutmahlzeit zur Proteinaufnahme, um die
Entwicklung der Eier fortsetzen zu können. Das Blut kann sowohl von Menschen als auch
von Tieren stammen, allerdings gibt es Untergattungen welche Blut von Tieren
bevorzugen und andere, die Menschenblut dem von Tieren vorziehen.
Bis die Anopheles nach der Blutmahlzeit die Eier legen kann, vergehen 5 bis 14 Tage.
Nach 2-3 Tagen schlüpfen die Larven. Da die Anopheles-Mücke sehr temperaturabhängig
ist, kann dies bei kaltem Wetter 2-3 Wochen dauern (siehe -> Komfortzone der
Anopheles).
Zum Ablegen ihrer Eier benötigt die Anopheles stehende Gewässer, egal welcher Größe,
in welche die Eier abgelegt werden. Trocknet das Gewässer aus, sterben die Larven ab.
Es muss also in den Monaten, in denen die Eier gelegt werden und die Larven
heranwachsen, genügend Niederschlag fallen. Außerdem ist die Anopheles nur bei einer
Temperatur von 20-30 Grad Celsius bereit sich fortzupflanzen. Die Larven der Anopheles
brauchen zudem konstante Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius um sich
zügig zu entwickeln. Unterhalb von 18°C sowie oberhalb von 30°C konstanter Temperatur
ist die Anopheles nicht lebensfähig. Außerhalb der optimalen Lebensbedingungen, wie
feuchter Luft und konstanten 25 bis 30 Grad Celsius, lebt die Mücke zudem meist kürzer
als 16 Tage, was das Entwickeln eines Malaria-Plasmodiums erschwert.
Das aktuelle Verbreitungsgebiet von Malaria übertragenden Anopheles-Mücken (Abb. 3)
beschränkt sich größtenteils auf Gebiete um den Äquator. Hier sind Temperaturen und
Luftfeuchtigkeit ausreichend konstant, um der Mücke optimale Lebensbedingungen zu
geben und die Vermehrung sowie die erfolgreiche Entwicklung der Malaria-Plasmodien zu
gewährleisten.
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3. Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Verbreitungsgebiet der
Malaria
3.1 Biologie und Ökologie des Malaria-Erregers
Ideale Bedingungen für die Parasiten sind Gebiete, in denen viele Mücken leben und
zusätzlich viele Menschen, die keine Malariatherapie erhalten 12. Dies ist so, da das
Plasmodium auf zwei Wirte angewiesen ist. Einmal auf den Menschen als Zwischenwirt
und auf die Mücke als Hauptwirt, die dann das Plasmodium durch einen Stich in den
Blutkreislauf des Menschen überträgt 20.
Ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung der Parasiten ist die Temperatur, da sich bei
Temperaturen unter 15°C das Plasmodium nicht vermehrt 18/19. Wenn sich das
Plasmodium im menschlichen Körper befindet, ist es nicht mehr von den
Außentemperaturen abhängig, im Gegensatz zum Aufenthalt in der Mücke. Das liegt
daran, dass der Mensch immer eine konstante Temperatur hat und Mücken
wechselwarme Tiere sind. Wenn die Mücke sich in zu kalten Gebieten aufhält, kann sich
das Plasmodium in ihr nicht mehr vermehren. Dies passiert ebenfalls, wenn sich die
Mücke in zu warmen Gebieten aufhält, dann stirbt der Erreger in ihr ab. Nehmen wir zum
Beispiel das tropische Plasmodium falciparum. Dieses braucht eine Minimaltemperatur
von 18°C bis 20°C, um sich zu entwickeln und fortzupflanzen. Zudem kommt hinzu, dass
sich die Erreger bei höheren Temperaturen schneller entwickeln. Damit ist gemeint, dass
sich zum Beispiel das Plasmodium vivax bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
innerhalb 17 Tagen entwickelt und bei 25°C in nur 9 Tagen. Bei Temperaturen zwischen
32°C bis 34°C kommt es jedoch zum Absterben der Erreger 19.
Die Entwicklung des Plasmodiums hängt also wesentlich von der Lufttemperatur ab,
weshalb zu diesem Aspekt Klimakarten erstellt wurden. Zudem wurden die Temperaturen
für den Sommer gewählt, da es zu dieser Zeit am wärmsten ist und es somit zusätzlich in
anderen Gebieten bessere Bedingungen für den Erreger geben könnte, die auf
Ganzjahreskarten möglicherweise nicht erkennbar sind. Zusätzlich wurden Klimakarten für
den Winter erstellt, um festzustellen, ob das Plasmodium ganzjährig in diesen Gebieten
bleiben könnte. Auf der ersten Klimakarte sind die Temperaturen aus dem Sommer der
jüngsten Vergangenheit zu sehen. Sie stammen aus dem Jahren zwischen 1960 bis 1989.
Diese wurden erstellt, um verdeutlichen zu können, wie sehr die Temperatur in der Zukunft
im Gegensatz zu der Vergangenheit ansteigt. Die dritte Klimakarte ist eine
Temperaturvoraussage für den Sommer der Jahre 2030 bis 2059 nach dem Szenario RCP
4.5. Die anderen beiden Klimakarten sind Daten aus dem Winter, einmal aus den Jahren
1960 bis 1989 und eine Voraussage für die Jahre 2030 bis 2059.
Auf den Klimakarten ist die komplette Erde zu sehen, da darauf eingegangen wird, ob sich
der Temperaturbereich, der für das Plasmodium optimal ist, nach Norden verschiebt oder
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nicht. Die Farbgebung der Erde zeigt die Lufttemperatur, wobei alle blauen Bereiche, zu
kalt für den Erreger sind. Somit ist der weiße Bereich die Mindesttemperatur, in der das
Plasmodium sich vermehrt. Die orangenen bis hellroten Bereiche sind Bereiche mit
Temperaturen, in denen sich der Erreger wohl fühlt und, je wärmer es wird, sich schneller
entwickelt. Das heißt, umso intensiver die rote Färbung, umso höher die Temperatur. Das
bedeutet aber auch, dass der Erreger im dunkelroten Bereich ausstirbt, da die
Temperaturen zu hoch sind. Es gibt jedoch noch andere Faktoren für die Verbreitung oder
nicht Verbreitung von Malaria. Eine davon wäre, dass sich Malaria in diesen Gebieten
nicht verbreiten kann, da die Mücke in diesen Gebieten nicht überleben würde. Die
Anopheles-Mücke braucht warme und feuchte Gebiete, wie zum Bespiel Sümpfe oder
auch Fluss- und Seeregionen. Damit ist Nordafrika mit der Sahara als Verbreitungsgebiet
ausgeschlossen.

Abb. 6: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Sommer von 1960 bis 1989.

3.1.1 Auswertung der Klimakarte für den Sommer 1960 – 1989
Auffallend auf der Klimakarte für die jüngste Vergangenheit im Sommer ist, dass in
Nordafrika, Vorderasien und zum Teil im Süden von Nordamerika die höchsten
Temperaturen erreicht werden, mit Temperaturen zwischen 33,6°C bis 36,0°C. In diesen
Gebieten können der Erreger und die Mücke nicht überleben. Andere rote Gebiete, die
zum Teil ebenfalls kritisch für den Erreger sind, liegen größtenteils um den dunkelroten
Bereich herum. In Indonesien, auf den Philippinen sowie in Thailand, in Vietnam und in
Teilen Chinas herrschen Temperaturen zwischen 26,6°C bis 28,9°C. Dort kann das
Plasmodium überleben und sich schnell entwickeln. Dies gilt ebenfalls für Zentralafrika
und den nördlichen Teil von Südamerika. Da sich das Plasmodium in diesen Gebieten
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wohl fühlt, ist Malaria besonders in Afrika, im nördlichen Teil von Südamerika, in Indien
und Indonesien verbreitet. Der Süden Europas sowie der Norden Australiens liegen in den
gelben Zonen mit Temperaturen zwischen 17,2°C bis 24,2°C. Bei diesen Temperaturen
könnte sich das Plasmodium gut entwickeln, vorausgesetzt die Lebensbedingungen für die
Mücke sind angemessen. Die Bereiche, in denen die Mindesttemperatur für das
Plasmodium herrscht, erstrecken sich bis Mittelasien, fast bis zur südlichen Spitze Afrikas,
und zur Mitte von Nord- und Südamerika. Wenn sich diese Bereiche verschieben, dann
könnte der Erreger hierüber neue Gebiete erschließen und das Ausbreitungsgebiet könnte
sich verändern. Der Rest dieser Kontinente liegt im blauen Bereich, der zu kalt für das
Plasmodium und somit nicht relevant für die Auswertung ist (Abbildung 6).

Abb. 7: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Winter von 1960 bis 1989.

3.1.2 Auswertung der Klimakarte für den Winter 1960 – 1989
Wenn man diese Klimakarte nun mit der Klimakarte für die jüngste Vergangenheit im
Winter vergleicht, fällt auf, dass sich die wärmeren Temperaturen in den Süden der Erde
verlagert haben, wo Sommer herrscht. Somit zählt Australien, sowie die südliche Spitze
von Afrika mit Temperaturen zwischen 31,3°C bis 33,5°C zu Gebieten in denen der
Erreger auf Grund zu hoher Temperaturen nicht überleben kann. Zu niedrige
Temperaturen herrschen in Gebieten, wie Europa, im größten Teil von Asien und
Nordamerika, sowie im nördlichsten Teil von Afrika und in der südlichen Spitze von
Südamerika. Demnach herrschen für das Plasmodium angenehme Temperaturen in der
Sahara und südlich hiervon, in Südasien, im südlichsten Teil von Nordamerika und in
Südamerika (Abbildung 7).
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Das bedeutet zusammengefasst, dass das Plasmodium nur in Indonesien, auf den
Philippinen, sowie in Thailand, in Vietnam und im nördlichen Teil von Südamerika
ganzjährig leben könnte (Abbildung 6 und 7).
Um Hypothesen zur Entwicklung der Temperatur aufstellen zu können, wurden zwei
Klimakarten nach dem Szenario RCP 4.5 erstellt, einmal für den Sommer und eine für den
Winter. Es wurde sich für dieses Szenario entschieden, da dies als die wahrscheinlichste
Variante erschien. Es ist das mittlerer Szenario und geht somit nicht von den schlimmsten
Veränderungen aus. Es wurde darauf berechnet, dass weiterhin Klimaschutz betrieben
wird und somit soll bis 2100 der globale Temperaturmittelwert um etwa 2,6°C steigen im
Vergleich zu dem vorindustriellen Wert 21.

Abb. 8: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Sommer von 2030 bis 2059 nach dem RCP4.5 Szenario.

3.1.3 Auswertung der Klimakarte für den Sommer 2030 – 2059
Bei diesen Klimakarten ist die Farbskala identisch zur der der anderen Klimakarten
aufgebaut. Bei der Voraussage für den Sommer fällt wieder auf, dass es in Nordafrika,
Südasien und im Süden von Nordamerika am wärmsten sein wird. Zudem erstreckt sich
dieser Bereich nach China, Indien und in die Mongolei. Der dunkelrote Bereich mit
Temperaturen zwischen 33,6°C bis 36°C hat sich ausgebreitet und somit ist auch das
Gebiet, indem das Plasmodium voraussichtlich ausstirbt, größer geworden. Allgemein
werden sich auch die gelben Bereiche dunkler färben und somit wird es auch in diesen
Gebieten einen Temperaturanstieg geben. Es sollen in Indonesien, auf den Philippinen,
sowie in Thailand, in Vietnam und in China nun Temperaturen zwischen 26,6°C bis 28,9°C
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herrschen, abgesehen von den Gebieten, die bereits rot gefärbt sind. Die Temperaturen
zwischen 17,2°C bis 26,6°C sollen sich zudem mehr in Australien und in Südeuropa
verbreiten. Deutschland befindet sich somit nicht mehr im weißen Bereich.
Zusammenfassend kann man sagen, dass nun ein Malariarisiko in Deutschland bestehen
könnte (Abbildung 8).

Abb. 9: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Winter von 2030 bis 2059 nach dem RCP4.5 Szenario.

3.1.4 Auswertung der Klimakarte Winter 2030 – 2059
Wenn man diese nun ebenfalls mit der Voraussage für den Winter dieser Jahre vergleicht,
fällt auf, dass Australien und Südafrika nun endgültig zu heiß sind und das Plasmodium
dort aussterben wird. Ein ebenfalls grenzwertiger Bereich ist der östliche Teil von
Zentralafrika. Zu geringe Temperaturen herrschen jedoch immer noch in Europa, im
größten Teil von Asien und Nordamerika, sowie im nördlichsten Teil von Afrika und in der
südlichen Spitze von Südamerika. Die angenehmsten Temperaturen zwischen 26,6°C und
28,9°C sind in Gebieten, wie Indonesien und Malaysia, sowie Zentralafrika und
größtenteils in Südamerika verbreitet. Jedoch könnte der Erreger auch im Süden
Nordamerikas, in der Sahara sowie im Süden Asiens überleben (Abbildung 9).
Diese Erkenntnisse sagen aus, dass der Erreger nach dem Szenario RCP 4.5 im Norden
von Südamerika sowie in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand, in Vietnam und
gegebenenfalls auch in Zentralafrika ganzjährig überleben könnte (Abbildung 8 und 9).
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3.1.5 Vergleich der Sommer Klimakarten
Im Vergleich der beiden Klimakarte für den Sommer ist ein Temperaturanstieg zu
erkennen. Gerade in Teilen von Zentralafrika ist der Temperaturanstieg von 26,6°C bis
28,9°C auf 28,9°C bis 31,3°C zu erkennen. Ein Anstieg genau dieser Temperaturbereiche
ist auch im Norden von Südamerika zu betrachten. In Spanien wird es ebenfalls einen
Temperaturanstieg von 24,2°C bis 26,6°C auf 26,6°C bis 28,9°C geben. Das bedeutet
auch, dass sich die höheren Temperaturen im Sommer nach Norden verschieben werden,
denn in der jüngsten Vergangenheit fing der gelbe Bereich in der Mitte Deutschlands an
und 2099 soll ganz Deutschland diese Temperaturen erreicht haben. Im Norden
Deutschlands sollen Temperaturen zwischen 17,2°C bis 19,5°C erreicht werden und im
Süden Deutschlands sollen es zwischen 19,5°C bis 21,9°C warm sein. Zusätzlich werden
sich die Erreger durch die höheren Temperaturen schneller entwickeln. Dies bedeutet, es
ist möglich, dass sich Malaria im Sommer in Deutschland ausbreitet (Abbildung 6 und 8).

3.1.6 Vergleich der Winter Klimakarten
Im Vergleich der beiden Klimakarten für den Winter fällt auf, dass gerade in den südlicher
gelegenen Kontinenten, wie besonders Australien, Afrika und Südamerika, wo dann
Sommer herrscht, ein Temperaturanstieg stattfinden könnte. Zudem ist zu sehen, dass
sich die Minimaltemperatur nur minimal nach Norden verschiebt und Europa somit nicht
die erforderlichen Temperaturen erreichen würde (Abbildung 7 und 9).

3.1.7 Bewertung der Hypothese
Zum Schluss dieses Teils unserer Klimaarbeit, steht die Beantwortung der Hypothese, die
behauptet, dass sich das Verbreitungsgebiet der Erreger nach Norden verschieben wird.
Diese Hypothese ist nur zum Teil bestätigt, da sich die höheren Temperaturen nur im
Sommer im Norden verbreiten werden. In diesem Zeitraum bieten, auf Grund der zu
hohen Temperaturen in Nordafrika, die Gebiete in nördlicher Richtung eine
Ausweichvariante für das Plasmodium. Zudem gibt es eine leichte Verschiebung der
optimalen Temperaturen nach Süden. Somit könnte sich das Plasmodium ebenfalls in den
südlicheren Regionen ausbreiten. Im Winter sieht dies jedoch ganz anders aus. Die
Verschiebung der Minimaltemperatur ist in dieser Jahreszeit so minimal, dass es im Winter
keinen Grund für das Plasmodium gibt, sich nach Norden zu verbreiten. Demnach könnte,
wie schon erwähnt, das Plasmodium in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand, in
Vietnam und gegebenenfalls auch in Zentralafrika ganzjährig überleben.
Um jedoch überprüfen zu können, ob der Erreger sich wirklich in diesen Gebieten in der
Zukunft aufhalten wird, folgt nun eine Ausarbeitung über Veränderung des
Verbreitungsgebietes der Anopheles Mücke. Diesen Aspekt zu betrachten ist notwendig,
da sich das Plasmodium nur in Gebieten verbreiten kann, in denen ebenfalls die Mücke
verbreitet ist.
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3.2 Veränderung des Verbreitungsgebietes der Anopheles-Mücke
Durch den anthropogenen Klimawandel können die Temperaturen bis 2030 nach dem
RCP 4.5 Scenario global um bis zu 5°C ansteigen. Wie in Abbildung 10 zu erkennen ist,
steigt die durchschnittliche Temperatur zwischen 2030 und 2059, gerade im Sommer, an.
Dies kann zu mehr Dürren im jetzigen Verbreitungsgebiet der Anopheles führen und damit
trocknen die stehenden Gewässer, welche zum Ablegen der Eier notwendig sind, aus.
Außerdem können steigende Temperaturen die Verbreitung der Mücke in die aktuell
gemäßigten Zonen fördern, indem dort die Temperaturen das Lebensoptimum der Mücke
erreichen. Wie man außerdem in Abbildung 8 sieht, steigt die durchschnittliche
Temperatur nach RCP 4.5 im Sommer 2030-2059 in Europa auf circa 25°C. Dies würde
eine Verbreitung der Anopheles nach Norden ermöglichen, da die Sommermonate ihre
Hauptstechzeit sind. Voraussetzung bleibt allerdings auch ausreichend Niederschlag,
welcher in Europa trotz des Klimawandels nach RCP 4.5 auch in Zukunft gegeben sein
wird (siehe Abbildung 11).
Nur
eine
oft
schwankende und
über das ganze Jahr
zu
geringe
Temperatur könnte
die Verbreitung in
Europa
geringer
ausfallen
lassen.
Nach
RCP
4.5
herrscht in Europa
2030-2059
eine
durchschnittliche
Jahrestemperatur
von
größtenteils
unter 15°C, was ein
ganzjähriges
Überleben
der
Abb. 10: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Sommer von 2030 bis
2059 nach dem RCP4.5 Szenario.
Mücke ausschließt
(Abbildung
12).
Gerade in den Wintermonaten kommt es zu starken Temperaturabfällen (Abbildung 13).
So kann es passieren, dass die Mücke sich im Sommer in nördlicheren Gebieten
verbreitet, den Winter allerdings nicht übersteht was eine dauerhafte Etablierung in
nördlichen Gebieten nahezu unmöglich macht. Ähnlich oder genauso verhält sich die
Verbreitung in fast allen aktuell gemäßigten Klimazonen wie Nordamerika, Südaustralien
oder im äußersten Südamerika.
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Abb. 11: Niederschlagssumme im Jahresmittel von 2030 bis 2059 nach dem RCP4.5 Szenario.

Abb. 12: Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Jahresmittel von 2030 bis 2059 nach dem RCP4.5
Szenario.
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Abb. 13: mittlere Lufttemperatur in 2 Meter Höhe im Winter von 2030 bis 2059 nach dem RCP4.5 Szenario

4. Zusammenfassung und Fazit
Abschließend ist festzustellen, dass sich die Verbreitungsgrenze der Krankheit Malaria
ganzjährig nicht nennenswert nach Norden verschieben wird, allerdings ist eine
Verbreitung in den Sommermonaten nach Norden möglich, da der Temperaturanstieg
nach RCP 4.5 hierzu ausreichend ist.
Um Aussagen darüber treffen zu können, in welchen Gebieten Malaria verbreitet sein wird,
muss beachtet werden, in welchen Gebieten das Plasmodium und die Anopheles-Mücke
gemeinsam überlebensfähig sind. Betrachtet man den Sommer ist zu beobachten, dass
sich zwar das Plasmodium dank ausreichender Temperatur bis nach Schweden,
Nordrussland und Toronto verbreiten kann, die Temperaturen allerdings nur zeitweise
hoch genug sind, um eine Verbreitung der Mücke bis in diese Gebiete zu ermöglichen. Es
ist der Mücke möglich in diesen Gebieten zu leben, jedoch ist eine Vermehrung fast
ausgeschlossen, da sie sich nicht mehr in ihrem Temperaturoptimum befindet. Im Winter
ist die Verschiebung der Verbreitungsgrenze, sowohl des Plasmodiums, als auch der
Mücke so minimal, dass eine Beschreibung der Gesamt-Veränderung nicht lohnenswert
erscheint. Ganzjährig bedeutet dies, dass in näherer Zukunft sowohl die Mücke als auch
das Plasmodium vermutlich nicht in nördlicheren Gebieten vorkommen werden.
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