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Die Asiatische Buschmücke ist eine exotische Stechmücke, die unter anderem in Rheinland-Pfalz und 
Hessen nachgewiesen wurde. Sie ist unter Laborbedingungen ein kompetenter Überträger arboviraler 
Krankheiten, könnte Auswirkungen auf die einheimische Stechmückenfauna haben und ihre 
Anwesenheit kann zu Belästigungen des Menschen führen. Über die Biologie, ihre Präferenzen bei der 
Eiablage, Temperaturtoleranz oder Konkurrenzverhalten, ist wenig bekannt, die meisten Daten 
stammen dabei aus den Vereinigten Staaten. Dieses Projekt versucht erste Einblicke in die Biologie 
einer Population der Asiatischen Buschmücke zu erlangen. Dabei konnten während der Projektlaufzeit 
Daten zur Eiablagepräferenz, Fütterung unter Laborbedingungen, zu abschreckenden Stoffen bei der 
Eiablage, zum Temperaturbereich für die Entwicklung sowie zur Diapause der Eier erfasst werden. 

Für Präventionsmaßnahmen ist die Kenntnis, welche Eiablagegefäße und damit welche Bruthabitate 
von der Asiatischen Buschmücke genutzt werden, um diese ggf. zu vermeiden oder mit Insektiziden 
gezielt zu behandeln. Unsere Versuche haben gezeigt, dass schwarze Gefäße sowie Gefäße aus Holz 
und Ton (z. B. wasserhaltenden Blumentöpfe) besonders gerne von trächtigen Weibchen der Art für 
die Eiablage genutzt werden. Weiterhin konnten wir zeigen, dass die Asiatische Buschmücke eine 
Vielfalt von Haushaltsgegenständen zur Eiablage verwendet, daher sollten weggeworfene, 
regenwassergefüllte Becher, Tüten oder absichtlich platzierte Vasen und Kannen vermieden werden 
um der Ansiedlung der Stechmücke zu entgegnen.  

Der organische Anteil im Wasser der Bruthabitate kann hoch sein, ohne dass dies Nachteile für die 
Larvenentwicklung hat. Um die Eiablage zu unterbinden, haben sich ätherische Öle aus Nelke und 
Lavendel als sehr wirkungsvoll herausgestellt. Diese Öle haben weiterhin auch eine toxische Wirkung 
auf Larven der Asiatischen Buschmücke. Da auch die Temperatur ein wichtiger Einflussfaktor bei der 
Wirkung von Insektiziden ist, haben wir die temperaturabhängige Wirkung von Nelkenöl und zwei 
weitere pflanzliche Substanzen untersucht, wobei die Wirkung des Nelkenöls im Bereich von 17°C bis 
25°C temperaturstabil ist. Bevor Nelkenöl für die saisonal-unabhängige Anwendung empfohlen 
werden kann, möchten wir in einem Folgeprojekt eine mögliche Resistenzentwicklung und die 
Wirksamkeit unter Freilandbedingungen untersuchen.  

Weiterhin haben wir den Temperaturbereich für die Entwicklung von der Larve zum adulten Weibchen 
aufgrund selbst erhobener Experimentaldaten berechnen können. Die Optimaltemperatur der 
Entwicklung unter konstanten Temperaturen liegt bei 26°C, die untere Grenze der Entwicklung bei 7°C 
und die obere bei 31°C. Das Eistadium, welches das vornehmliche Überwinterungsstadium ist, überlebt 
bis zu zwei Wochen bei 5°C und 0°C, bei -9°C allerdings liegt der nicht-erfolgte Larvenschlupf bereits 
nach drei Tagen bei mehr als 80%. Daraus lässt sich schließen, dass in kalten Winter (-9°C) die 
Populationsgröße stark dezimiert werden kann. Temperaturabhängige Daten zu 
Lebenszyklusparametern der Asiatischen Buschmücke können in phänologische und epidemiologische 
Modelle einfließen, aus denen Verbreitungskarten und Frühwarnsysteme hervorgehen können. 


