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Regensburg – Ein unüberseh-
bares Heer von professionellen
Erfindern, Chemikern und
Hobby-Tüftlern hat sich mit
dem Problem bereits beschäf-
tigt. Wie setzt man sich erfolg-
reich gegen die gemeine Stech-
mücke zur Wehr? Anti-Mücken-
Wundermittel gibt’s unzählige
– ihr Abwehrerfolg ist mäßig,
wie die Stiftung Warentest in
einer Untersuchung feststellte:
Das meiste ist wirkungslos oder
gar gesundheitsschädlich. Ist
das ultimative Antimücken-
Mittel jetzt endlich gefunden?
Seit fast zwanzig Jahren for-
schen Regensburger Biologen
im High-Tech-Labor mit wach-
sendem Erfolg an der ultimati-
ven Mückenwaffe – anfangs an
der Universität Regensburg,
seit einigen Jahren in den eige-
nen Labors der Biogents AG. 

Die für die blutsaugenden Insek-
ten unwiderstehliche Falle aus
Regensburg ist inzwischen in mehr
als 100 Ländern rund um den Glo-
bus im Einsatz. Die Stechmücken-
fallen der Biogents AG, einer Aus-
gründung aus dem Zoologischen
Institut der Universität Regensburg,
gelten inzwischen weltweit als
Goldstandard, wenn es um die
Überwachung von Tigermücken
geht – also besonders auch in
Gebieten, in denen Mückenstiche
sehr viel gefährlicher sind als hier-
zulande und sogar tödlich enden
können. 

Mit Speck fängt man Mäuse,
aber womit fängt man Mücken?

Seit Jahren versuchen Biologen
weltweit, auf diese Frage eine Ant-
wort zu finden. So einfach wie die
Mäuse machen es die Insekten den
Forschern nicht: Mücken sind kom-
pliziertere Plagegeister. Hohe Cho-
lesterinwerte, erotische Lockstoffe
des Menschen, Vitamin B oder lau-
tes Reden – all das soll angeblich
den kleinen Tierchen richtig
Appetit machen.

Findige Geschäftemacher
werden nicht müde und werfen
deshalb immer neue Flops
auf den Markt, die angeblich
die Plagegeister wirksam
abwehren: UV-Lampen,
Armbänder, Signalgeber,
die Mücken mithilfe
von Tönen ver-
scheuchen sollen,
oder Teebaum -
öl-Extrakte.
„Das bringt
alles nichts“,
sagen Dr. Martin
Geier und Dr.
Andreas Rose, die
beiden Vorstände der
Biogents AG. In Regens-
burg haben die beiden in den
vergangenen Jahren ein erfolgrei-
ches und international anerkanntes
„Anti-Mücken-Zentrum“ etabliert. 

Die Regensburger Forscher
arbeiten seit rund zwanzig Jahren
an der optimalen Mückenfalle –
wobei es die eine Lösung gar nicht
gibt: Verschiedene Modelle finden
für unterschiedliche Regionen und
Mückenarten Verwendung und
können als Mückenschutz dienen.
Mit inzwischen mehr als 50.000
verkauften Tigermücken-Fallen
sind die Regensburger Wissen-

schaftler
heute Marktführer. 

Auf den ersten Blick wirkt die
neuartige Mückenfalle recht
unscheinbar, ähnelt einem Eimer,
aus denen der Wirkstoff-Mix nach
außen dringt. Tatsächlich ist die
Funktionsweise hochkompliziert.
„Mücken stellen sehr hohe Ansprü-
che an ihre Beute. So spielt der
Hautgeruch eine große Rolle“, sagt
Rose. Der Regensburger „Lock-
stoff-Cocktail“ besteht deshalb aus

mehreren
Komponenten: Zu den wichtigsten
gehört neben Milchsäure für viele
Mückenarten auch Kohlendioxid,
das der Mensch normalerweise
ausatmet. Die Falle fängt mithilfe
einer Luftströmung die Insekten
ein. Das Gerät lockt die Plagegeis-
ter nicht nur mit menschenähnli-
chem Geruch, sondern zusätzlich
mit Wärme, Licht und Feuchtigkeit.

Ursprünglich wollten die beiden
Regensburger Wissenschaftler ihre

„Mückensauger“ vor allem
entwickeln, um zu For-
schungszwecken Verbrei-
tung und Häufung
bestimmter Arten unter-
suchen zu können.
Schnell wurde klar: Das
Gerät kann viel mehr als
„Mückenmonitoring“. Die

erste große Bewährungs-
probe bestand der Mücken -
sauger von Biogents im
Kampf gegen die tropischen

Gelbfiebermücken in Bra-
silien, deren Stiche

mitunter tödlich
sind: Eineinhalb
Jahre lang tes-
teten mehr als
tausend Haus-
halte den
Effekt. Das

Ergebnis: Die Bra-
silianer, die in den

Genuss der Falle
„made in Regensburg“

kamen, machten deutlich weni-
ger Mücken aus. Und die Verbrei-
tung des gefährlichen Dengue-
Virus („Sieben-Tage-Fieber“) ging
zurück. Die Gelbfiebermücke, die
mit botanischem Namen Aedes
aegypti („Ägyptische Tigermücke“)
heißt, ist auch Überträger des Zika-
Virus. Eine weitere Studie in Italien
zeigte, dass sich dort die Anzahl
der asiatischen Tigermücken durch
den Einsatz von Biogents-Fallen
um bis zu 87 Prozent verringerte.

Der Erfolg im Kampf gegen töd-
liche Mücken und Moskitos in den

Tropen verschaffte der Regensbur-
ger Innovation internationales
Rampenlicht: Inzwischen gehören
die Weltbank und die Stiftung von
Microsoft-Gründer Bill Gates zu
den Partnern der Regensburger.
Die US-Umweltschutzbehörde gab
inzwischen ebenfalls grünes Licht
für die Stechmückenfalle, die ganz
ohne „chemische Keule“ aus-
kommt. Die beiden Vorstände
erwarten dadurch einen kräftigen
Umsatzschub. 

Das Ziel der ostbayerischen
Mückenpioniere: Die Mückenfallen
großräumig in den tropischen und
subtropischen Gebieten Süd- und
Zentralamerikas einzusetzen. Den
für den Menschen gefährlichen
Mückenarten wie der Gelbfieber-
mücke oder der asiatischen Tiger-
mücke gilt im Moment das größte
Interesse der Biogents-Forscher.

Mückengeplagte Mitteleuropäer
müssen jedoch auf die Vorzüge des
nachweislich hoch wirksamen
„Mückensaugers“ nicht verzichten.
Inzwischen gibt es den motorbe-
triebenen Mückenvernichter auch
in einer für hiesige Privathaushalte
erschwinglichen Version. Die „BG-
Mosquitaire CO2“, beworben als
„Universal-Mückenfänger“ schlägt
mit rund 250 Euro zu Buche. Wer
Interesse hat, muss sich aber gedul-
den: „Wegen der großen Nachfrage
können die Lieferzeiten derzeit bis
zu zwei Wochen betragen“, heißt
es derzeit auf der Website der
Regensburger Hersteller. (obx)

Mehr Infos: www.biogents.com 

Pioniere bei der Forschung zur Mückenabwehr: die beiden Vor-
stände der Biogents AG, Dr. Martin Geier und Dr. Andreas Rose
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Mückensauger gegen stechende Plagegeister
Regensburger Forscher haben eine Anti-Mücken-Waffe entwickelt, die in mehr als hundert Ländern im Einsatz ist 
- auch im Kampf gegen die gefährlichen Tigermücken, die unter anderem das Zika-Virus übertragen




