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Biss aufs Blut 
Unser (fast) aussichtloser Kampf gegen die Mücken 
 

Sie können uns sehen, riechen, schmecken und Menschen sogar über die 

Hauttemperatur erspüren. Ihr Ziel: unser Blut, das sie für die Entwicklung ihrer Eier 

brauchen. Mücken sind lästig, aber sie können auch gefährlich sein und tödliche 

Krankheiten wie Malaria und das Dengue-Fieber übertragen. Quarks & Co stellt 

ein bemerkenswertes Insekt vor und zeigt, wie sich tropische Mückenarten in 

Deutschland ausbreiten, welche Gefahren davon ausgehen, wie man sich 

schützen kann und wie Forscher Mücken in Zukunft bekämpfen wollen. 
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Aus dem Leben einer Mücke 
Klein aber oho: Mücken haben erstaunliche Fähigkeiten 

 

Eigentlich sind Mücken Vegetarier - sie ernähren sich von Pflanzensäften. Das 

ändert sich allerdings, nachdem sie sich gepaart haben. Denn dann verwandeln 

sie sich in einen blutsaugenden „Vampir“. Für die Entwicklung der Eier brauchen 

die Mückenweibchen Eiweiße und Eisen aus menschlichem Blut. Deshalb zapfen 

sie uns mit ihrem Stechrüssel an und übersäen uns mit juckenden Stichen. Nur 

fünf Tausendstel Milliliter Blut braucht ein Weibchen, um die nächste Generation 

von Stechmücken in die Welt zu setzen. Um uns zu finden, setzen Mücken all ihre 

Sinne ein. Sie können sehen, riechen, schmecken und Menschen sogar über 

deren Atemluft erspüren.  

 

Filmautor: Tilman Wolff 
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Mückenopfer Mensch 
Was uns Menschen für Mücken unwiderstehlich macht 

 

In jedem Sommer ärgern wir uns erneut über juckende Mückenstiche. Trotz 

Mückenschutzmittel und anderen Vorsichtsmaßnahmen schaffen es die kleinen 

Plagegeister immer wieder, uns zu piesacken. Kein Wunder: Wir Menschen 

senden jede Menge Lockstoffe aus, von denen Mücken sich angezogen fühlen. 

Und selbst wenn wir diese Locksignale kennen, können wir einige davon nicht 

vermeiden. Unsere einheimischen Mückenarten reagieren vor allem auf das 

Kohlendioxid, das wir Menschen ausatmen. Sie können außerdem aus 50 Meter 

Entfernung menschlichen Körpergeruch wahrnehmen. Je nach Zusammensetzung 

und Konzentration sind es dabei vor allem Milchsäure, Fettsäuren und Ammoniak 

auf unserer Hautoberfläche, die die Mücken anlocken. Aber auch Farben und 

Hauttemperatur nehmen sie wahr. 

 

Filmautorin: Ilka aus der Mark 
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Der Kampf gegen Dengue 
Wie Brasilianer sich gegen Mücken als Krankheitsüberträger schützen   

 

Carlos und seine Familie leben in einer Favela in Rio in der ständigen Gefahr, 

durch einen Mückenstich mit Dengue infiziert zu werden. Hier wohnen über 

130.000 Menschen auf engsten Raum. Durch herumliegende Abfälle bilden sich 

Pfützen, in denen die Mücken ihre Eier ablegen. Zusammen mit anderen Schülern 

und Schülerinnen aus seiner Schule klärt Carlos die Menschen in seiner 

Umgebung über das Dengue-Virus auf und gibt Tipps, wie sie sich davor schützen 

können. Begleitet wird das Projekt von der Wissenschaftlerin Renata Campos von 

der Uni in Rio. Sie beobachtet, wie sich die Mücken ausbreiten und wo die Gefahr 

am größten ist. 

 

Filmautorin: Alexandra Hostert 
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Gefährliche Einwanderer  
Werden bald tropische Mückenarten bei uns heimisch? 

 

Steht Deutschland vor einer Invasion gefährlicher Mückenarten? In Höhlen, auf 

Friedhöfen und mit Hilfe von Mückenfallen an Straßen und Wasserwegen schaffen 

sich Mückenforscher einen Überblick darüber, wo welche und wie viele Mücken in 

Deutschland zu finden sind. Gleichzeitig erforschen sie, welche Krankheiten durch 

welche Mückenart übertragen werden können. Eine Tendenz ist klar: Je wärmer 

und feuchter es durch den Klimawandel wird, umso mehr Mückenarten werden 

hier heimisch – auch solche, die gefährliche Krankheitserreger übertragen 

können...  

 

Filmautor: Ulrich Grünewald 

 

 

Linktipps:  

 

Mückenatlas 

http://mueckenatlas.de/  

Hier können Laien die Forscher unterstützen und selbst zu Forschern werden. 

Einfach Mücken fangen, einfrieren und einschicken. Am Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung werden die Proben dann bestimmt. So entsteht ein 

deutschlandweiter Mückenatlas, der den Forschern wichtige Hinweise über die 

Verbreitung von Mücken gibt. 
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Mückenkarte des ECDC 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-

maps/Pages/VBORNET_maps.aspx  

Zusammenstellung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten (ECDC, englisch European Centre for Disease 

Prevention and Control) über die Ausbreitung verschiedener invasiver 

Mückenarten in Europa.  
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Mensch gegen Mücke 
Fünf umstrittene Methoden zur Mückenbekämpfung 

 

Der Mensch hat viel versucht: Er hat Gewässer ausgetrocknet, in denen die 

Mückenlarven heranwachsen. Und er hat versucht, die Insekten mit DDT zu 

vergiften. Beide Methoden belasten allerdings stark die Umwelt und so 

entwickelten die Wissenschaftler andere Ideen: Sie züchteten zum Beispiel 

Moskitofische, die besonders gerne Mückenlarven fressen. Wissenschaftler 

gingen sogar so weit, Mückenmännchen radioaktiv zu bestrahlen, um sie 

unfruchtbar zu machen. Und auch mithilfe der Gentechnik haben sie in 

Freilandversuchen ausprobiert, Mücken zu bekämpfen. Doch jede dieser fünf 

Methoden hat ihre Nachteile, keine konnte sich bisher durchsetzen – und so bleibt 

die Mücke bislang der Sieger.  

 

Filmautorin: Alexandra Hostert 
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Umstrittene Mückenjagd 
Schadet das Versprühen des Bakteriengifts BTI am Oberrhein der Umwelt?  

 

Noch in den 1960- und 70er-Jahren Jahren wurden die Menschen im Rheingraben 

von Mückenschwärmen geplagt. Doch das hat sich geändert. Mit einem 

Bakteriengift bekämpft die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur 

Schnakenplage) dort seit Jahrzehnten erfolgreich die Mücken. Das Gift BTI wird 

großflächig von Hubschraubern versprüht. Es ist angeblich hochselektiv, denn es 

soll nur im Darm der Larven der Überschwemmungsmücken aktiv werden und 

dort die Darmwand zersetzen. Resistenzen sind den Forschern nicht bekannt. Nun 

aber mehren sich Zweifel, ob die Methode der KABS wirklich so umweltfreundlich 

ist, wie immer gesagt wird. Der Wissenschaftler Carsten Brühl will das prüfen: Auf 

Versuchsflächen beobachtet er, wie sich das Gift auf harmlose Arten wie 

Zuckmücken, Molche und Libellen auswirkt.  

 

Filmautor: Martin Pieck 
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Linktipps:  

 

KABS: Die Mückenbekämpfer am Rhein  

http://www.kabsev.de/ 

Die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) 

ist eine bekannte Größe im Rheingraben. 1976 schlossen sich 20 

Gründungsmitglieder zusammen, um der Mückenplage im Rheingraben Herr zu 

werden. Mittlerweile hat sich die Zahl der Mitglieder verfünffacht. Über 300 

Kilometer Uferfläche besprüht die KABS am Rhein mit dem Bakteriengift BTI. 

 

Forschung zur Schädlichkeit von BTI 

https://www.rlp-

forschung.de/public/people/Carsten_Bruehl/research_projects/20028 

und 

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb7/studieninteressierte/master-

ecotoxicology/medienordner/dr.-carsten-bruehl/view 

Der Wissenschaftler Carsten Brühl hat im Labor nachweisen können, dass die 

harmlose und für die Nahrungskette wichtige Zuckmücke sehr viel stärker unter 

dem BTI-Einsatz leidet, als bisher angenommen. Nun untersucht er, ob sich dieser 

Effekt auch unter realen Bedingungen nachvollziehen lässt. 

 

Süddeutsche Zeitung über mögliche Gefahren durch BTI 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/muecken-am-rhein-plage-gegen-plage-

1.2402743  

Forscher bemängeln, dass BTI auch indirekt negative Auswirkungen auf andere 

Arten haben kann. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt unter anderem einige 

Studien, deren Ergebnisse zwar nicht unmittelbar auf den Rheingraben 

übertragbar sind, die den Forschern aber genug Indizien liefern, um mögliche, 

negative Folgen gründlich zu untersuchen. 
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Der Mückenprofi 
Wie die Bundeswehr ihre Soldaten bei Auslandseinsätzen vor Mücken schützt 

 

Prof. Michael Faude ist Mückenbekämpfer bei der deutschen Bundeswehr. Und er 

hat eine wichtige Aufgabe, denn Mücken sind während eines 

Auslandsaufenthaltes immer wieder eine Bedrohung für die Soldaten. Während 

des Afghanistan-Einsatzes der internationalen Schutztruppe erkrankte ein Drittel 

der niederländischen Soldaten an Leishmaniose – eine tückische Hautkrankheit, 

die schwer abheilt und hässliche Narben hinterlässt. Sie wird von der Sandmücke 

übertragen. Das Tückische: Die Mücke ist so klein, dass sie kaum beachtet wird 

und durch die meisten Moskito-Netze hindurchpasst. Michael Faude wurde 

daraufhin nach Afghanistan bestellt. Seine Mission: das deutsche Camp vor der 

Sandmücke schützen. Jetzt waren Wissen und Kreativität gefragt... 

 

Filmautor: Ulrich Grünewald 
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Wie kann man sich gegen Mücken schützen? 
Fünf Tipps, wie man das Risiko minimiert, gestochen zu werden 

 

So klein sie auch sind - Mücken haben erstaunliche Fähigkeiten. Mit ihren Sinnen 

spüren sie uns überall auf. Und wir Menschen bieten ihnen jede Menge 

Lockstoffe, die wir teilweise auch gar nicht verhindern können. Zum Beispiel das 

Kohlendioxid, das wir ausatmen. Oder die Ausdünstungen unseres Körpers. 

Trotzdem haben wir einige Tipps zusammengestellt, die zumindest die Chance 

erhöhen, nicht gestochen zu werden. Eine Garantie dafür gibt es leider nicht, 

denn warum ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt gestochen wird, hängt 

von der Mückenart, dem Körpergeruch des Sitznachbarn (der möglicherweise für 

die Mücke noch attraktiver duftet als man selbst) und anderen Faktoren ab, die 

noch gar nicht oder nicht genügend erforscht sind. Weil viele Mückenarten 

nachtaktiv sind, beziehen sich unsere Tipps vor allem auf die Tageszeit ab der 

Dämmerung. 

 

Tipp 1: 

Wer sich im Sommer ab der Dämmerung im Freien aufhält, sollte sich körperlich 

möglichst nicht anstrengen und keinen Sport treiben. Der Grund: Die Milchsäure 

und andere Bestandteile im menschlichen Schweiß locken viele Mückenarten an. 

 

Tipp 2: 

Vor der Grillparty duschen: Erstens entfernt man so Bestandteile des Schweißes, 

zweitens wird auch der natürliche Körpergeruch dadurch zumindest eine Zeit lang 

weniger intensiv. Je nach persönlichem Duftcocktail werden einige Mückenarten  
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nämlich auch durch unseren natürlichen Körpergeruch angezogen – ganz 

unabhängig vom Schweiß. 

 

Tipp 3: 

Die richtige Kleidung wählen: In mehreren Experimenten zeigten bestimmte 

Mückenarten eine Vorliebe für dunkle Farben. Schwarz und marineblau kamen 

besonders gut an. Neben hellen Farben sind langärmelige Pullis, lange Hosen 

und Socken zu empfehlen - am besten aus dickeren Stoffen wie Leinen, durch die 

der Stechrüssel der Mücke nicht durchkommt.  

 

Tipp 4: 

Ab der Dämmerung im Sommer die Nähe von stillen Gewässern meiden. Denn 

hier wachsen die Mückenlarven heran. Schon bald nach dem Schlüpfen paaren 

sich die Mücken und ab diesem Moment steigt das Risiko für Mückenstiche 

rapide an, denn die Weibchen brauchen jetzt für die Entwicklung ihrer Eier 

Proteine und Eisen aus dem menschlichen Blut. 

 

Tipp 5:  

Mückenschutzmittel möglichst flächendeckend auftragen oder aufsprühen, denn 

Mücken lassen sich nicht grundsätzlich durch eine Duftwolke aus 

Mückenschutzmittel abschrecken. Mit ihren ausgezeichneten Sinnen finden 

Mücken die noch so kleinste Lücke auf der Haut, die nicht besprüht wurde – und 

stechen zu. 

 

Autorin: Ilka aus der Mark 
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