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Stechmücken und Stechmücken-übertragene Viren – plötzlich aktuell in Deutschland
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Identifizierung der Asiatischen Tigermücke und Nachweis 
des West-Nil-Virus in Stechmücken

Stechmücken können nicht nur arge Lästlinge, sondern auch 
Überträger (Vektoren) gefährlicher Krankheitserreger sein. 
Sie gelten daher als die gefährlichsten Tiere der Welt. Beson-
ders bekannt und berüchtigt sind die Anopheles-Mücken, die 
Überträger von Malariaparasiten. Während mehrere Anophe-
les-Arten auch heute bei uns weit verbreitet vorkommen, 
traten die letzten autochthonen Malariafälle in der Mitte 
des letzten Jahrhunderts in Deutschland auf. Danach wurde 
es ruhig um die deutschen Stechmücken, da sie in Mittel-
europa keine relevanten Krankheitserreger mehr übertrugen. 
Erneute wissenschaftliche Aufmerksamkeit erlangten sie 
auch in Deutschland, nachdem es in Südeuropa vor einigen 
Jahren zu Einzelfällen und Ausbrüchen des Dengue- und 
Chikungunya-Fiebers gekommen war, verbunden mit der 
vorangehenden Einschleppung und Etablierung der Asia-
tischen Tigermücke Aedes albopictus. Die Tigermücke und 
weitere invasive Stechmückenarten sind mittlerweile auch 
in Deutschland angekommen und breiten sich aus. Die 
Entwicklungen in der deutschen Stechmückenfauna, inva-
sive und einheimische Arten inbegriffen, werden seit 2011 
über das deutsche Stechmücken-Monitoring beobachtet 
und seit 2016 durch die Nationale Expertenkommission 
„Stechmücken als Überträger von Krankheitserregern“, die 
ihre Geschäftsstelle am FLI auf der Insel Riems hat, analy-
siert und bewertet. Informationen dazu finden Sie auf der 
FLI-Homepage www.fli.de unter „Kommissionen > Nationale 
Expertenkommission Stechmücken als Überträger von Krank- 
heitserregern“.  Aktuell wird lediglich, aber nachdrücklich zur 
Bekämpfung von Populationen der Asiatischen Tigermücke, 
die als effizienter Überträger von über 20 teils lebensbedroh-
lichen Viren (z. B. Dengue-, Chikungunya-, Zika-, Gelbfieber-, 
Westnil-Fieber-, Rifttal-Fieber-Virus) und von Dirofilarien  
(D. immitis, D. repens) bekannt ist, geraten.

Beispiel Stechmücke: Die Asiatische Tigermücke Aedes 
albopictus

Die Asiatische Tigermücke ist eine tagaktive und sehr aggres-
sive Spezies, die den Menschen auch in Fahrzeuge verfolgt. 
So wird sie regelmäßig mit dem Kraftfahrzeugfernverkehr 
aus Südeuropa, wo sie weit verbreitet ist, eingetragen. Da sie 
auch wärmeliebend ist, ist es ihr insbesondere entlang des 
Oberrheingrabens gelungen, sich anzusiedeln und Populati-
onen zu bilden. Nachweise von verschleppten Einzelexemp-
laren gibt es aber aus ganz Deutschland, so dass eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit existiert, dass gefangene Tiere zur Identi-
fizierung bei Untersuchungsämtern eingereicht werden.

Die Tigermücke ist eine sehr kleine Spezies (ca. 0,5 cm lang). 
Sie ist tiefschwarz gefärbt, weist aber eine silbrig-weiße 
Streifung des Hinterleibes und der Beine auf („Tiger“) (Abb. 1). 
Charakteristisch ist v.a. ein weißer Längsstreifen auf der 
Dorsalseite des Thorax und eine weiße Färbung der Taster-
spitzen (Abb. 2). Von Laien wird die einheimische Ringelmücke 
Culiseta annulata häufig für eine Tigermücke gehalten, da sie 
ebenfalls eine helle Streifung des Hinterleibes und der Beine 
aufweist. Die Ringelmücke ist aber längst nicht so intensiv 
und kontrastiert gefärbt wie die Tigermücke, trägt Flügelfle-
cken und ist deutlich größer (bis 1,5 cm) (Abb. 3). Selbst von 
Experten kann Ae. albopictus leicht mit Ae. cretinus und Ae. 
flavopictus verwechselt werden, die allerdings noch nie in 
Deutschland nachgewiesen wurden. 

Über das Citizen Science-Projekt „Mückenatlas“, das als Teil-
projekt des Stechmücken-Monitoringprogramms gemeinsam 
von FLI und ZALF (Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, 
Müncheberg) betrie-ben wird, wurden von 2012-2019 178 
Tigermücken zur Identifizierung eingereicht sowie unzählige 
Ringelmücken, die von ihren Einsendern für Tigermücken 
gehalten wurden.

Abb. 1: Aedes albopictus (Foto: D. Werner, ZALF)
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Stechmücken werden oft in einer Panikreaktion erschlagen 
oder verlieren natürlicherweise mit zunehmendem Alter 
merkmalsgebende Borsten und Schuppen und sind bei 
Eingabe in einem schlechten Zustand. Sollte eine morpholo-
gische Artbestimmung (Becker et al. 2010; Günay et al. 2018) 
nicht möglich sein, so ist eine genetische Identifizierung 
notwendig. Die Methode der Wahl ist das sog. COI-Barcoding, 
bei dem ein Abschnitt der Untereinheit I des mitochondrialen 
Cytochrom-c-Oxidase-Gens amplifiziert und sequenziert 
wird (Hébert et al. 2003). Da dessen DNA-Sequenz („Barcode“) 
für die meisten tierischen Organismen artspezifisch ist, führt 
ein Abgleich der COI-Sequenz der Asiatischen Tigermücke 
mit entsprechenden Datenbanken (z. B. GenBank, BOLD) zu 
einer zuverlässigen Artbestimmung. Bei einigen anderen 
Stechmückenarten ist die Übereinstimmung nicht eindeutig.

Beispiel Virus: West-Nil-Virus

Die Asiatische Tigermücke stellt in Deutschland bislang nur 
eine potenzielle Gefahr dar, da ihr Vorkommen räumlich sehr 
begrenzt, Populationsdichten überschaubar und Infektions-
quellen selten sind. Doch nicht nur die Tigermücke besitzt 
ein Vektorpotential, sondern auch zahlreiche einheimische 
Stechmückenarten (Kampen & Walther 2018). So gilt die 
weit verbreitete Gemeine Hausmücke Culex pipiens als 
Hauptüberträger des West-Nil-Virus (WNV). Insbesondere 
den Hybriden ihrer beiden Biotypen pipiens und molestus, 
die aufgrund ihrer mangelnden Wirtsspezifität besonders 
effiziente Brückenvektoren zwischen Vögeln und Säugern 
sind, scheint eine zentrale epidemiologische Bedeutung 
zuzukommen.

Neben Vögeln und Pferden werden seit einigen Jahren durch 
das FLI verstärkt auch Stechmücken auf Arboviren getestet. 
Während Sindbis-, Batai- und Usutu-Virus wiederholt in 
Stechmücken nachgewiesen werden konnten (Scheuch et al. 
2018), ergaben die Untersuchungen bis 2018 keinen Hinweis 
auf das Vorkommen von WNV. Erst im Zusammenhang mit 
dem Infektionsgeschehen in 2018 und 2019 (Ziegler et 
al. 2019, Frank et al. 2020), bei dem räumlich und zeitlich 
gezielter vorgegangen werden konnte, wurden Stechmücken 
positiv getestet.

Nach Homogenisierung der Mücken (bis zu zehn komplette 
Individuen pro Pool) in Zellkulturmedium mit Antibiotika in 
einem TissueLyser II (Qiagen) wurden virale RNA sowie DNA 
mit dem NucleoMag VET-Kit (Macherey-Nagel) auf einem 
KingFisher Flex-Automaten aus dem Homogenat extrahiert. 
Extrahierte Nukleinsäuren wurden für die RT-qPCR-Virus-
analyse, die Sequenzierung der viralen Genome sowie die 
genetische Differenzierung der Mückenspezies verwendet. 
Unter Anwendung zweier verschiedener RT-qPCRs wurden 
die Nukleinsäure-Extrakte auf das Vorhandensein von 
WNV-RNA getestet, wobei eine auf die 5'-untranslatierte 
Region (INEID) und eine auf die nicht-strukturelle NS2A- 
Proteingenregion (WNF-FLI) des WNV abzielte (Eiden et al. 
2010). Für alle positiven Mückenpools wurde anschließend 
die für das Hüllprotein E kodierende Region sequenziert, eine 
Virusisolierung auf Vero- und C6/36-Zellen und eine geneti-
sche Differenzierung der Mückenspezies durchgeführt.

Abb. 3: Culiseta annulata (Foto: D. Werner, ZALF)Abb. 2: Weiße Tasterenden und weißer Längsstreifen auf dem 
Thorax der Asiatischen Tigermücke: (Foto: H. Kampen, FLI)
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Abb. 4: Verlauf der Mückenfänge im Tierpark Berlin 2019 (12.9.-6.10. mit 20 EVS-Fallen und 1 BG-Sentinel, 26.7.-9.9. und 7.10.-23.11. mit 
1 BG-Sentinel; orange Balken markieren Fangtage mit positiven Mückenpools) 

Von ca. 3000 untersuchten Stechmücken (445 Pools), die 
2019 im Tierpark Berlin gefangen wurden, nachdem dort 
zuvor einige Vögel an einer WNV-Infektion verstorben waren, 
wurden sieben Pools mit beiden RT-qPCRs WNV-positiv 
getestet (Abb. 4). Die positiven Pools setzten sich ausnahmslos 
aus Cx. pipiens Biotyp pipiens-Individuen sowie pipiens x 
molestus-Hybriden zusammen (Kampen et al. 2020; Tab. 1). 
Eine Virusisolierung gelang aus drei Pools. Die Sequenzierung 
der E-Protein kodierenden Region bestätigte die Zugehö-
rigkeit des Virus zum Subtyp 2, welcher auch 2018 in infi-
zierten Vögeln und Pferden in Ostdeutschland nachgewiesen 
worden war. Dies und die Tatsache, dass die ersten klinischen 

Erkrankungen bereits im Juli 2019 auftraten, lassen darauf 
schließen, dass das Virus in Deutschland in einheimischen, 
infizierten Stechmücken überwintert hatte. Aufgrund des 
größeren Ausmaßes des Infektionsgeschehens in 2019 im 
Vergleich zu 2018 muss von einer größeren Virusverteilung 
und damit von einer erneuten Überwinterung ausgegangen 
werden. Ein ähnlich heißer Spätsommer wie in den Vorjahren 
vorausgesetzt, ist 2020 mit einem erneuten Auftreten von 
WNV-Fällen in Deutschland zu rechnen.

Die Literatur zu diesem Artikel ist bei den Autoren erhältlich.

Fangtag Anzahl 
Mücken/Pool Mückenart/-biotyp

RT-qPCR
Virusisolierung

FLI-WNF INEID

13.8.2019 6 Cx. pipiens Biotyp pipiens 22,10 26,88 –

12.9.2019 10 Cx. pipiens Biotyp pipiens 21,94 25,62 –

13.9.2019 10 Cx. pipiens Biotyp pipiens 23,34 27,45 + (Vero-Zellen)

13.9.2019 10 Cx. pipiens Biotyp pipiens 31,15 36,81 –

17.9.2019 10
Cx. pipiens Biotyp pipiens  

x Biotyp molestus
29,15 33,53 + (C6/36-Zellen)

24.9.2019 10
Cx. pipiens Biotyp pipiens  

x Biotyp molestus
22,18 26,09 + (C6/36-Zellen)

24.9.2019 10 Cx. pipiens Biotyp pipiens 29,46 33,12 –

Tab. 1: WNV-positive Stechmücken aus dem Tierpark Berlin 2019 


