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Den Rücken der Asiatischen Tigermücke 
zeichnet eine einzelne weisse Linie.
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Auch jetzt im Winter können wir einiges 
tun, damit uns der nächste Sommer nicht 
von gestreiften Plagegeistern vergällt wird. 
Der eingeschleppten Asiatischen Tiger-
mücke (Aedes albopictus) kann man die 
nächsten Sommermonate mit wenigen, 
aber regelmässigen Handgriffen vermiesen. 
Die Mücke mit den schwarzweiss geringel-
ten Beinen taucht immer wieder in den 
Medien auf, weil sie potenziell in der Lage 
ist, gefährliche Krankheiten zu übertragen. 
In ihrer Heimat ist sie als Überträgerin des 
Dengue-,  Chikungunya- oder Zika-Virus 
gefürchtet. Bisher ist für die Schweiz aller-
dings kein Übertragungsfall nachgewiesen. 
Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, 
dass das so bleibt – indem man dieser Mü-
ckenart in seinem Garten keine Brutstätte 
bietet. Regelmässige Kontrollen retten 
künftige Sommerabende. Gabi Müller, Lei-
terin Schädlingsprävention und -beratung 
der Stadt Zürich, berichtet, wie es die  
Mücke ohne eigenes Zutun in die Schweiz 
geschafft hat: «Tigermücken fliegen in Au-
tos oder Fernreisebusse und werden so 
verschleppt.» Und hier wird die Mücke 
dann sehr schnell sehr lästig. «Wer im Gar-
ten Unterteller unter seine Pflanztöpfe 
stellt, die bei Regen Wasser auffangen, hat 
die perfekte Mücken brutstätte direkt vor 
seiner Haustür stehen.» 

Sechs Mücken in der Küche
Sie schildert einen Fall im Zürcher Stadtteil 
Wollishofen aus dem Jahr 2018. Von dort 
brachte ein Mann im September gleich 
sechs Mücken in die Schädlingspräventi-
onsstelle, die er in seiner Küche gefangen 
hatte. Er berichtete, dass er in seinem 
Garten ständig derart verstochen werde, 
dass draussen zu sitzen unmöglich gewor-
den sei. Die mitgebrachten Exemplare 
stellten sich als Tigermücken heraus. Gabi 
Müller inspizierte mit Fachleuten der 
Kantone Zürich und Tessin noch vor Ende 
September die Umgebung. «Auf einem 5 ha 
grossen Gebiet wurden Tigermücken ge-
funden. Der Kanton Zürich übernahm ab 
2019 die Überwachung mit Fallen auf 
11 ha. Die Stadt Zürich informierte die 
Bevölkerung regelmässig und rief sie zur 
Mithilfe auf. Sie übernahm auch die Be-
kämpfung von Mückenlarven in den Gul-
lys.» Die betroffenen Anwohnerinnen und 
Anwohner kontrollierten ihre Gärten auf 
kleine stehende Wasseransammlungen und 
beseitigten sie regelmässig einmal pro Wo-
che. Es wurde geraten, Dachrinnen regel-
mässig von Laub und Moos zu befreien, 
Spalten in Mauern, in denen sich Regen-
wasser ansammelt, mit Sand aufzufüllen 
sowie im Freien keine Schnittblumen in 
Vasen aufzustellen. «Man muss wirklich 

alles im Auge behalten, wo sich Wasser an-
sammeln kann. Wir haben Tigermücken-
larven in der Schaufel eines Spielzeug-
baggers gefunden oder in Grillschalen, die 
nach der Benutzung nicht umgedreht wur-
den. Sogar in Sonnenschirmständern ohne 
Schirm konnte sich Regenwasser sammeln 
und wir fanden dort Larven.» 

Raffinierte Eiablage
Die Tigermücken legen ihre Eier nicht in 
sonnigen Gartenteichen ab, in denen es 
häufig Räuber wie Libellenlarven oder Fi-
sche gibt, sondern sie bevorzugen kleine 
 Wasseransammlungen im Schatten. «Dort 
legen sie ihre Eier an den Rand oberhalb 
des Wasserspiegels ab. Die robusten Eier 
 können dort lange überdauern und sogar 
überwintern. Die Larven schlüpfen erst, 
wenn es regnet und der Wasserspiegel bis 
über die Eiablagestelle steigt», erklärt die 
Leiterin der Schädlingspräventionsstelle. 
Ein schlauer Mechanismus, mit dem die 
Mücken sicherstellen, dass ihr Nachwuchs 
nicht in einer austrocknenden Pfütze stirbt, 
sondern erst dann schlüpft, wenn genü-
gend Wasser vorhanden ist. Das Schlüpfen 
ist tageslängenabhängig, ab Mitte Septem-
ber schlüpfen keine Mücken mehr. Die 
Eier überdauern dann bis zum nächsten 
Frühjahr. Ò

ASIATISCHE TIGERMÜCKE 
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Die Asiatische Tigermücke kann Krankheiten übertragen.  
Sie sticht aggressiv, und das auch tagsüber – ruhige Sonntagnachmittage  

sind dann in befallenen Gärten vorbei. Jeder kann einen  
Beitrag leisten, damit sich diese Mückenart nicht im eigenen Garten festsetzt. 
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VERWECHSLUNGSGEFAHR:  
TIGERMÜCKE ODER BUSCHMÜCKE?

Beide Arten, die Tigermücke und die Buschmücke, sind eingeschleppt 
worden. Anders als unsere 35 einheimischen Stechmückenarten ste-
chen diese asiatischen Arten auch tagsüber. Da beide schwarzweiss 
gestreifte Körper und Beine haben, kann man sie leicht verwechseln. 
Unser Steckbrief hilft bei der Unterscheidung.

Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) 
Die Tigermücke ist nicht grösser als ein 5-Rappen-Stück. Sie hat 
fünf weisse Ringe an den Hinterbeinen, das Ende der Hinterbeine 
ist weiss. Auf dem Rücken befindet sich eine einzelne weisse 
Linie.

Asiatische / Japanische Buschmücke (Aedes japonicus) 
Die Buschmücke ist deutlich grösser als unsere heimische 
Hausmücke oder die Tigermücke. Sie hat drei weisse Ringe 
an den Hinterbeinen, das Ende der Hinterbeine ist schwarz. 
Auf dem Rü cken befinden sich drei gelbliche Längsstreifen 
statt nur eines weissen wie bei der Tigermücke.

In gefährdeten Gebieten werden Baumhöhlen 
mit Sand gefüllt, damit sie nach Regenfällen 

nicht zur Mückenbrutstätte werden.
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Ò	 Meldungen erwünscht
Die Tigermücke wurde in der Schweiz zu-
erst im Tessin, später dann auch in Zürich, 
Bern, Genf und Basel nachgewiesen. Das 
Schweizerische Tropeninstitut hat allein 
für die Region Basel nachgewiesen, dass 
sich die betroffene Fläche zwischen 2019 
und 2020 innerhalb eines einzigen Jahres 
von 97 auf 173 ha vergrösserte. Da die 
adulten Mücken kaum grossflächig zu be-
kämpfen sind, bleibt die beste Methode, 
die Larven zu beseitigen, indem man ste-
hendes Wasser regelmässig entfernt. Die 
Bemühungen in Wollishofen haben sich 
gelohnt: Beim Monitoring im Folgejahr 
konnten im Herbst nur noch wenige Herde 
festgestellt werden. 2020 und 2021 wur-
den dann gar keine Tigermücken mehr 
gefunden. Um bei einem Wiederauftauchen 
der Tigermücke früh eingreifen zu können, 
sind die Fachleute allerdings weiterhin 
darauf an gewiesen, Meldungen aus der 
Bevölkerung zu bekommen. 

PET-Deckel statt Klebestreifen
«Die ebenfalls eingeschleppte Asiatische 
Buschmücke (Aedes japonicus) ist auch 
schwarzweiss geringelt. Sie wird oft mit der 
Tigermücke verwechselt. Sie ist aber deut-
lich grösser als die Tigermücke und auch 
grösser als die Gemeine Hausmücke, eine 

unserer häufigsten einheimischen Stech- 
mücken», erklärt die Schädlings expertin. 
«Im Zweifelsfall sollte man schwarzweiss 
gestreifte Mücken trotzdem zur Bestim-
mung einsenden. Wir schauen uns lieber 
100 eingesandte Buschmücken unter der 
Stereolupe an, als dass wir auch nur einen 
einzigen Tigermücken-Herd  verpassen.» 
Für ein erfolgreiches schweiz weites Moni-
toring benötigen die Expertinnen und 
 Experten entweder eine gute  fotografische 
Nahaufnahme des Insekts oder das Insekt 
selbst – möglichst nicht platt geschlagen, 
sondern mit einem Glas einge fangen und 
tiefgefroren. Gabi Müller kennt auch die 
ideale Versandmethode: «Die Mücke passt 
genau in den mit Watte ausgepolsterten 
Deckel einer PET-Flasche. Mit etwas Klar-
sichtfolie verschlossen, kann man das Gan-
ze in einen gepolsterten Umschlag stecken. 
So ist das Insekt geschützt und das Porto 
kostet nur 1 Franken.» Mit Klebestreifen 
aufgeklebte Insekten verlieren beim Hand-
ling ihre Schuppen und Beine und können 
dann nicht mehr  bestimmt werden. Aber die 
Expertin gibt immer ihr Bestes und macht, 
was möglich ist: «Einmal schickte mir 
eine Dame eine Mücke, die sie erschlagen 
und dann ins WC geworfen hatte. Als ihr 
einfiel, dass sie sie vielleicht bei uns vor le-
gen könnte, fischte sie sie wieder heraus – 

doch es fehlten so viele Teile, dass ich mit 
den Überresten leider nichts mehr anfan-
gen konnte.» • 

In der Stadt Zürich können verdächtige 
Mücken über www.zueriwieneu.ch gemeldet 
oder direkt an Gabi Müller geschickt oder 
am Empfang der Schädlingspräventions-
stelle abgegeben werden: 

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Schädlingsprävention und -beratung
Eggbühlstrasse 23
Verwaltungszentrum Eggbühl
8050 Zürich
Tel. 044 412 28 38 
www.stadt-zuerich.ch/schaedlings- 
bekaempfung  
 
Für den Kanton Zürich und alle anderen 
Kantone ist das Schweizerische Mücken-
netzwerk zuständig: www.muecken-schweiz.ch

Eine Falle für adulte Mücken. 

Die Fallen müssen regelmässig 
kontrolliert werden.
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