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1. Was ist das Zika-Virus? 
Die Krankheit, die das Zika-Virus (ZIKV) verursacht, wird durch Mücken der 
Gattung Aedes übertragen. Dieses Virus gehört zur gleichen Familie wie das 
Dengue-Virus oder das Gelbefieber-Virus und wurde 1947 im Zikawald in 
Uganda bei einem Rhesusaffen entdeckt. 

 
2. Welche Krankheitssymptome treten bei einer Infektion mit diesem Virus 

auf? 
Eine Infektion mit dem Zika-Virus verläuft in 60 bis 80 % der Fälle unbemerkt. 
In den übrigen 20 bis 40 % der Fälle können mittelschwere Symptome wie 
leichtes Fieber, Hautausschlag, Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmer-
zen auftreten. Manchmal kommt es zu einer nicht eitrigen Bindehautentzün-
dung und seltener zu Erbrechen. Nach einer Inkubationszeit von drei bis zwölf 
Tagen klingen diese in der Regel harmlos bleibenden Symptome innerhalb 
von vier bis sieben Tagen wieder ab (nur in seltenen Fällen halten sie bis zu 
14 Tagen an). 
In einigen Regionen von Brasilien, sowie in Polynesien, wo schon früher Infek-
tionen mit dem Zika-Virus aufgetreten sind, wurden eine Zunahme der Fälle 
von Mikrozephalie und anderen Missbildungen des Schädels des Gehirns bei 
Neugeborenen festgestellt. In diese 2 Länder sowie in Kolumbien, Venezuela, 
Surinam und El Salvador wurden neurologische (Guillain-Barré-Syndrom) und 
immunologische Komplikationen bei den infizierten Personen gemeldet. Der 
kausale Zusammenhang zwischen diesen klinischen Manifestationen und dem 
Zika-Virus konnte bisher – trotz zunehmender Anzahl der Indizien – noch nicht 
wissenschaftlich belegt werden. 

 
 



3. Besteht nachweislich ein Zusammenhang zwischen dem Zika-Virus und 
Hirnfehlbildungen (Mikrozephalie) oder dem Guillain-Barré-Syndrom? 
Zahlreiche Elemente weisen darauf hin, dass tatsächlich ein Zusammenhang 
besteht. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht wissenschaftlich belegt. 
Daher wurden Studien eingeleitet. 

 
4. In welchen Regionen tritt das Zika-Virus auf? 

Es ist bekannt, dass das Virus schon früher in Afrika und Asien in Umlauf war. 
In den letzten Jahren haben mehrere Länder in Mittel- und Südamerika, meh-
rere Inseln in der Karibik, aber auch im Südpazifik gemeldet, dass sich die 
Krankheitsfälle, die mit dem Zika-Virus zusammenhängen, vervielfacht haben 
(eine aktualisierte Liste kann unter folgender Webseite gefunden werden: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=ar-
ticle&id=427&Itemid=41484&lang=en). 

 
5. Wie kann das Zika-Virus übertragen werden? 
 Das Zika-Virus wird hauptsächlich durch den Stich einer infizierten Mücke der 

Gattung Aedes (in erster Linie Aedes aegypti und Aedes albopictus) übertra-
gen. Die Überträgerin der aktuellen Epidemie ist die Gelbfiebermücke (Aedes 
aegypti), die in den tropischen und subtropischen Gebieten sehr verbreitet ist. 
Auch in einigen gemässigten Zonen (z. B. im Südosten der USA und im Süd-
osten Europas) tritt sie auf. Sie überträgt zudem das Dengue- und das 
Chikungunyafieber. Die Mücke steckt sich an, indem sie eine infizierte Person 
sticht, und überträgt das Virus dann an eine andere Person aber auch an ihre 
Nachkommen (vertikale Übertragung). 

 Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass das Zika-Virus auch durch sexuelle 
Kontakte übertragen werden kann. Wie gross das Risiko ist und unter welchen 
Bedingungen eine derartige Übertragung möglich ist, kann gegenwärtig nicht 
gesagt werden. Einige Fälle wurden dokumentiert. 
Darüber hinaus wurden weitere Übertragungswege identifiziert, so z. B. die 
pränatale Infektion (vermutlich durch die Plazenta oder während der Nieder-
kunft), die Übertragung durch die Muttermilch sowie durch eine kontaminierte 
Bluttransfusion. Diese Übertragungsarten spielen bei der Entwicklung der ak-
tuellen Epidemie jedoch vermutlich nur eine untergeordnete Rolle im Verhält-
nis zur Übertragung durch einen Mückenstich. 

 
6. Wie kann ich mich schützen? 

Es sind weder ein Impfstoff noch eine spezifische Behandlung verfügbar. Zum 
Schutz vor Krankheiten wie Zika, Dengue-Fieber oder anderen von Mücken 
übertragenen Infektionen wird empfohlen, einen Mückenspray (Repellent) zu 
verwenden, ganztags lange, körperbedeckende Kleider zu tragen und nachts 
unter einem Moskitonetz zu schlafen. Angesichts der möglichen sexuellen 
Übertragung wird zudem empfohlen, beim Geschlechtsverkehr ein Präservativ 
zu verwenden und die Safer-Sex-Regeln zu beachten, um auf Reisen jegli-
ches Übertragungsrisiko auszuschliessen. 

 
7. Sind in Europa oder in der Schweiz bereits Fälle aufgetreten? 

In Europa wurden einige Fälle festgestellt; dabei handelte es sich um Rei-
sende, die aus den betroffenen Gebieten zurückgekehrt sind. In der Schweiz 
wurden dem BAG bisher einige wenige laborbestätigte Fälle gemeldet. Auch 
diese betreffen Reisende, die bei einem Aufenthalt in den betroffenen Gebie-
ten infiziert wurden.  
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8. Ist es möglich, dass sich das Virus in Europa und in der Schweiz aus-
breitet? 
Die für die derzeitige Epidemie verantwortliche Überträgerin (Aedes aegypti) 
tritt in der Schweiz gar nicht und im Südosten Europas nur selten auf. Eine 
Mücke derselben Gattung (Aedes albopictus), die das Zika-Virus ebenfalls 
übertragen kann, kommt jedoch im Mittelmeerraum und in der Schweiz, vor al-
lem im Tessin, vor. Das Risiko, dass mit dem Zika-Virus infizierte Reisende 
von dieser Mücke gestochen werden und diese dann das Virus an eine andere 
Person überträgt (autochthone Übertragung) ist sehr gering, doch theoretisch 
vorhanden. Sollte es zu einem solchen Fall kommen, würden entsprechende 
Massnahmen ergriffen. 

 
9. Welche Empfehlungen sollten Reisende beachten? 

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der WHO, der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG), und der Schweizer 
Experten für Reisemedizin, rät das BAG Frauen, die schwanger sind oder es 
werden möchten, von einer Reise in die betroffenen Länder ab. 
Reisende, die sich in tropische Länder begeben, sollten unabhängig vom Kon-
tinent einen Arzt aufsuchen, um sich über alle gesundheitlichen Risiken zu in-
formieren, die mit Tropenkrankheiten verbunden sind. Diese Empfehlung gilt 
insbesondere für schwangere Frauen, für Personen mit einem geschwächten 
Immunsystem oder mit anderen chronischen Krankheiten sowie für Reisende 
mit Kleinkindern. Die gleichen Reisenden sollten sich auch über die aktuelle 
epidemiologische Lage in der besuchten Region informieren und sich sowohl 
in geschlossenen Räumen als auch im Freien vor Mückenstichen schützen. 
Dazu können sie Mückenschutzmittel (Repellentien) und Moskitonetze (vor al-
lem in nicht klimatisierten Räumen) einsetzen und lange Kleider tragen, die 
den Körper grösstenteils bedecken. 
Auf der Website www.safetravel.ch können Empfehlungen von Schweizer Tro-
penmedizinern abgerufen werden. 

 
10. Was sollte man unternehmen, wenn man nach einer Lateinamerika-Reise 

in die Schweiz zurückkehrt? 
Für Frauen im gebärfähigen Alter ist es empfohlen, eine Schwangerschaft 
mindestens 3 Menstruationszyklen nach ihrer Reise  zu vermeiden. ZIKV kann 
in Sperma überleben und ein Infektionsrisiko besteht bei ungeschütztem Ge-
schlechtsverkehr. Männer, die eine Region mit aktiver Zika Virus Übertragung 
besucht haben sollten bis 3 Monate (oder länger) nach ihrer Rückkehr Kon-
dome verwenden (die Dauer des sexuellen Übertragungsrisikos ist noch nicht 
bekannt) und falls ihre Partnerin schwanger ist, bis zum Ende der Schwanger-
schaft. Da die maximale Sekretionsdauer des Virus im Sperma derzeit nicht 
bekannt ist, ist eine genauere Angabe nicht möglich. 
Falls in den zwölf Tagen nach der Rückkehr von einer Reise Symptome (Fie-
ber, Hautausschlag, Muskel- und Gelenkschmerzen, Bindehautentzündung) 
auftreten, sollte ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden. 
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Weitere Informationen: 
Weltgesundheitsorganisation (WHO): 
http://www.who.int/topics/zika/en/ 
Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten(ECDC): 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx 
Robert Koch Institut (RKI, Deutschland): 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/Z/Zikaviren/Zikaviren.html 
Centre for Disease Control and Prevention (CDC, USA): 
http://www.cdc.gov/zika/index.html 
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