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Betrifft: Petition 0683/2010, eingereicht von Janet Fitzgerald, irischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen von Tick Talk Ireland, zu der mangelhaften Überwachung der 
Borreliose durch die irischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin fordert das Europäische Parlament auf, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, damit die irischen Behörden ihre Überwachung der Borreliose gemäß den in 
europäischen Rechtsvorschriften festgelegten Parametern zur epidemiologischen 
Überwachung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten verstärken. Ihrer Auffassung nach 
sollte die irische Öffentlichkeit über diese Krankheit aufgeklärt werden. Zudem hält sie die 
offiziellen Zahlen zum Auftreten der Borreliose für nicht korrekt. Laut Seroprävalenz-Studien 
habe Irland eine der höchsten Borreliose-Raten in Europa.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Der Kommission sind der epidemiologische Charakter der von Zecken übertragenen 
Krankheiten wie der Borreliose und die Risiken, die sie für die menschliche Gesundheit 
bergen, bekannt.

Die Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit ist die häufigste von Zecken auf den Menschen 
übertragene Krankheit in der nördlichen Hemisphäre und sie kommt in den meisten Teilen 
Europas vor, wobei sie in den südeuropäischen Ländern wie Portugal und Italien seltener 
auftritt als beispielsweise in Schweden, wo sich jedes Jahr 10 000 Menschen infizieren und 
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erkranken.

Es sei angemerkt, dass die gegenwärtige epidemische Ausbreitung der von Zecken 
übertragenen Krankheiten sowie der Zecken selbst in Europa1 deutlich zeigt, welche 
Probleme der Klimawandel hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
mit sich bringt, denn mit dem Klima verändern sich die Verbreitungsgebiete der Zecken in der 
Europäischen Union2, aber auch in den einzelnen Mitgliedstaaten und ihren Landesregionen, 
je nachdem, welche konkreten klimatischen Bedingungen oder geografischen Merkmale dort 
zu finden sind.

In Zusammenarbeit mit der Kommission hat das Europäische Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten in seinem Arbeitsprogramm für 2010 den von Zecken 
übertragenen Krankheiten unter den Aktivitäten im Rahmen der Erforschung von neuen und 
vektorassoziierten Krankheiten Priorität eingeräumt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf von 
Zecken übertragener Enzephalitis und Borreliose, und die Maßnahmen sind insbesondere 
darauf gerichtet, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens besser über die Krankheiten zu 
informieren und eine Überwachungsstrategie zu erarbeiten. Darüber hinaus beobachtet das 
Zentrum die Verbreitung der von Zecken übertragenen Krankheiten in der EU.

Deshalb wird die Kommission diese Petition und die wesentlichen darin aufgeworfenen 
Fragen bezüglich der epidemiologischen Überwachung der Borreliose an das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten weiterleiten, so dass es diese 
Fragen in seiner aktuellen Arbeit berücksichtigen kann.

Einstweilen möchte die Kommission darauf hinweisen, dass von Zecken übertragene 
Krankheiten, wie die Lyme-Borreliose nach Maßgabe der Entscheidung 2000/96/EC3

europaweit überwacht werden. Im Rahmen dieser Rechtsvorschriften und um eine wirksame 
Erhebung der notwendigen epidemiologischen Daten zu sichern, wird auf europäischer Ebene 
gerade eine Falldefinition erarbeitet, damit die Vergleichbarkeit der in der Gemeinschaft 
erhobenen Daten gewährleistet ist.

Die Problematik der Borreliose verdeutlicht, wie wichtig eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen allen Gesundheitsbehörden (Lebensmittelsicherheit, Gesundheitswesen und 
Tierschutz) ist. Die Gemeinschaft unterstützt bereits seit einigen Jahren den neuen Ansatz 
„Eine Gesundheit“4, d. h. koordinierte Aktionen und Initiativen, die sich mit Bedrohungen der 
Gesundheit der Bürger, wie Zoonosen und durch Lebensmittel oder Tiere übertragene 
Krankheiten befassen.

                                               
1 Die EFSA hat kürzlich ihr wissenschaftliches Gutachten über die geografische Verbreitung der von Zecken 
übertragenen Krankheiten und ihrer Vektoren in Europa veröffentlich und darin aufgezeigt, dass die Lyme-
Borreliose in den meisten Teilen Europas vorkommt, jedoch in den südeuropäischen Ländern wie Portugal und
Italien seltener auftritt. EFSA-Journal 2010;8(9):1723, 
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/scdoc/1723.htm..
2 http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_de.htm..
3 Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 1999 betreffend die von dem Gemeinschaftsnetz nach und 
nach zu erfassenden übertragbaren Krankheiten gemäß der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. L 28/50 vom 3.2.2000.
4 http://www.one-health.eu/ee/index.php/de/page/european_commission_de/the_partners.
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Abschließend möchte die Kommission betonen, dass aufgrund der Komplexität der Diagnose 
der Borreliose eine gute Zusammenarbeit zwischen Laboren und Ärzten unverzichtbar ist.

Schlussfolgerung

Die Kommission wird diese Petition und die darin aufgeworfenen Fragen bezüglich der 
epidemiologischen Überwachung der Lyme-Borreliose an das Europäische Zentrum für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten weiterleiten, so dass diese Aspekte dort im 
Rahmen der aktuellen Arbeit zur Überwachung der von Zecken übertragenen Krankheiten 
geprüft und berücksichtigt werden können.


