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Zielsetzung 

Die ursprüngliche Zielsetzung, Daten zur Verbreitung potenzieller Vektoren unter den einheimischen Gnitzen (Diptera: 

Ceratopogonidae) und zur aktuellen Zirkulation des Blauzungen- (BTV) und des Schmallenberg-Virus (SBV) in 

Deutschland sowie die Durchführung von Vektorkompetenzversuchen im Labor unter variablen Klimabedingungen, 

wurde beibehalten. Nachdem es im Mai 2019 nach mehreren Jahren Unterbrechung in der BRD erneut zu Fällen der 

Blauzungenkrankheit (Serotyp 8) gekommen war, wurde allerdings seitens der Politik und Landwirtschaftsindustrie die 

Frage nach einer sog. „vektorfreien Zeit“, d.h. einer Zeitperiode im Winter, in der die Überträger des Blauzungenvirus 

(Gnitzen) nachweislich nicht aktiv sind, formuliert. Die amtliche Festlegung einer solchen Zeitperiode erlaubt die 

Lockerung von nationalen und internationalen Handelsbeschränkungen mit Wiederkäuern aus einer Blauzungen-

Restriktionszone.  

zum Stand der Untersuchungen 

➢ bereits erarbeitete/sich abzeichnende Handlungsempfehlungen 

i) für die Politik: Auf der Basis bisheriger Auswertungen der wöchentlichen Gnitzenfänge wurde ein Vorschlag 

zur Festlegung einer ‚vektorfreien‘ Zeit im Winter an das BMEL gerichtet (Stellungnahme des FLI vom Februar 

2020) 

ii) für die Praxis: Die Untersuchung der gesammelten Gnitzen ergab bisher Nachweise des Schmallenberg-

Virus an verschiedenen Orten Deutschlands, nicht aber des Blauzungen-Virus. Das 

Tierhaltungsmanagement könnte entsprechend regional und saisonal angepasst werden, um die 

Gnitzenexposition von Wiederkäuern zu vermeiden/reduzieren. 

➢ noch notwendige Arbeitsschritte bis zur möglichen Praxisfähigkeit: 

Die Gnitzensammlungen wurden im Winter 2018/2019 nur regional begrenzt in Nordostdeutschland durchgeführt. 

Um eine deutschlandweite Festlegung einer ‚vektorfreien Zeit‘ durchzusetzen, müssen Daten aus dem gesamten 

Bundesgebiet über zwei Winterperioden ausgewertet werden. Ebenso liegen zum Vorkommen der Viren in 

Gnitzen bislang nur regionale Daten aus limitierten Zeiträumen vor. Die Daten können noch nicht generalisiert 

werden. Nach den bisherigen Datenauswertungen scheint die Gnitzenaktivität sowohl saisonal länger als auch in 

den Frühjahrs- und Herbstmonaten intensiver zu sein als noch in den Zeitperioden des ersten BTV-Ausbruchs (2007-

2009) und des SBV-Ausbruchs (2011/2012). 

➢ förderliche/hinderliche Faktoren für eine Übernahme der Innovation in die landwirtschaftliche Praxis 

Neben dem Mangel an ausreichenden Daten zur allgemeinen Gnitzenaktivität verhindert die unzuverlässige 

Identifizierung potenzieller Vektorarten unter den Gnitzen eine fundierte Abschätzung von Risikogebieten 

und -zeiten der Virusübertragung. Limitierende Faktoren sind hierbei die fehlenden Laborkolonien einheimischer 

Gnitzenarten, die systematische Infektionsstudien äußerst schwierig gestalten, sowie die lückenhaften 

genetischen Tests zur Differenzierung kryptischer Spezies. Die bisherige Auswertung der Monitoringdaten ergab 

bereits das Vorkommen zweier neuer Gnitzenarten für Deutschland, von denen zumindest eine (kryptische) als 

Virusvektor gilt. 

➢ Ergeben sich neue dringende Forschungsfragen? 

Die milden Temperaturen der letzten Winter in Deutschland machen eine grundsätzliche Neubewertung der 

Gnitzenaktivität im Winter notwendig. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den tatsächlichen 

Vektorspezies unter den in Deutschland vorkommenden Arten sowie nach (klimatisch oder anthropogen 

bedingten) neueren oder zu erwartenden Veränderungen in der Faunenzusammensetzung (u.a. die Möglichkeit 

der Einschleppung und Etablierung des klassischen Hauptüberträgers des BTV im afroasasiatischen Raum, 

Culicoides imicola). Des Weiteren ist zu klären, ob es eine ‚vektorfreie Zeit’ überhaupt gibt, oder ob dieser Terminus 
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durch den Begriff ‚vektorarme Zeit‘ ersetzt werden sollte und wie das Übertragungsrisiko mit dem Grad der 

Vektoraktivität korreliert. Einer genaueren Abschätzung der jahreszeitlichen Vektoraktivität und -inaktivität sollte 

eine längere Zeitspanne des Monitorings (mehrere Jahre) zugrunde gelegt werden. Um das Übertragungsrisiko 

kleinräumig besser abschätzen zu können, sind ökologische Studien notwendig, im Rahmen derer die Bruthabitate 

der einzelnen Gnitzenarten identifiziert und landschaftsstrukturell analysiert werden müssen. Die Parameter des 

Vorkommens von potenziellen Vektoren und der Virusübertragung durch Gnitzen sollten Niederschlag in 

geografischen und zeitlichen Risikomodellierungen finden. 

 


