
zu geneTiSCH  
VeränDerTen müCKen

fünf 
fragen

an ElEna lEvasHina

frau levashina, im Mai hat das briti-
sche biotech-unternehmen oxitec  
in den usa erstmals genetisch  
veränderte Mücken freigesetzt. Den 
Männchen der art Aedes aegypti  
ist ein gen ins erbgut eingepflanzt 
worden, welches die entwicklung  
weiblicher nachkommen verhindert.  
auf diese Weise schrumpft die 
Mückenpopulation – und damit  
auch das risiko einer übertragung 
von erregern wie dem Dengue-  
oder dem zikavirus. in florida ha- 
ben betroffene bürger gegen  
diesen freilandversuch protestiert.  
halten sie denn das experiment  
für sicher?

elenA leVASHinA  ich halte diesen me-
chanismus für sehr sicher. Das eingefügte 
gen führt lediglich zu einem entwicklungs-
stopp bei einem Teil der nachkommen. Wir 
reden hier also nicht von mücken mit verän-
derten eigenschaften. in Florida soll die 
mückenpopulation schrumpfen oder voll-
kommen verschwinden und damit auch das 
eingesetzte gen. es werden außerdem nur 
transgene männchen freigesetzt, die kein 
Blut saugen. niemand kann also von einer 
genetisch veränderten mücke gestochen 
werden. Auch ökologische Folgen sind nach 
meiner meinung nicht zu befürchten. aedes 
aegypti ist eine invasive Art in Florida, vor 
einigen Jahren hat es sie dort also noch gar 
nicht gegeben. inzwischen macht sie rund 
vier Prozent der mücken in der region aus. 
Wenn die Art wieder aus dem ökosystem 
verschwände, wäre das folglich gar kein Ver-
lust. Hinzu kommt, dass inseln wie die Flo-

rida Keys sehr gut für einen solchen Frei-
landversuch geeignet sind, denn sie begren-
zen in jedem Fall die Ausbreitung der 
moskitos.

Was könnte im schlimmsten fall 
geschehen?

An sich nicht mehr, als dass das ziel verfehlt 
wird und die Anzahl der moskitos nicht  
zurückgeht. Das eingefügte gen besitzt 
zum Beispiel eine Art Sicherheitsschalter: 
es lässt sich mit dem Antibiotikum Tetra- 
cyclin ausschalten. es wäre also theoretisch 
vorstellbar, dass mücken im umfeld land-
wirtschaftlicher Betriebe, welche das Antibio- 
tikum in der Tierhaltung einsetzen, von  
der genveränderung nicht betroffen wären. 
Da Tetracyclin heute allerdings kaum noch  
gebräuchlich ist, ist das sehr unwahrschein-
lich und sicher auch im Vorfeld bereits ge-
prüft worden.

bei insektenvernichtungsmitteln  
treten immer wieder resistenzen auf. 
ist das hier auch zu erwarten? 

Die Forschenden haben das gen bewusst in 
einer region des erbguts platziert, die für 
das überleben der mücken unverzichtbar 
ist. eine mutation in diesem Bereich ist in 
so gut wie jedem Fall tödlich und würde sich 
deshalb nicht ausbreiten. Außerdem ist die 
zeit extrem kurz dafür, dass eine mutation 
auftreten und sich ausbreiten kann. labor-
experimente zeigen, dass die Populationen 
schon nach wenigen generationen – im 
Freiland also innerhalb einer Fortpflan-
zungssaison – zusammenbrechen. 

Mit insektiziden, Moskitonetzen  
und impfungen gegen zumindest 
einige der von Mücken übertragenen 
erkrankungen gibt es bereits ver-
schiedene strategien im kampf 
gegen infektionskrankheiten. Warum 
brauchen wir eine weitere?

es ist immer gut, mehrere Pfeile im Köcher 
zu haben. Die bisherige geschichte hat ge-
zeigt, dass eine einzelne Waffe immer stumpf 
werden kann – zum Beispiel Pestizide, ge-
gen die mücken resistent geworden sind. 
Wir sollten dahin kommen, dass wir für je-
den ort und für jede infektiöse mückenart 
genau wissen, welche methode wir einset-
zen müssen. mit einem gezielten einsatz 
können wir die gefahr von resistenzbildun-
gen und die Folgen für die umwelt 
minimieren.

Worauf sollte man bei künftigen  
freisetzungsversuchen achten?

Die Proteste in Florida zeigen, dass wir die 
ängste der menschen ernst nehmen müssen. 
Dagegen helfen nur Transparenz bei den 
Versuchen, die Veröffentlichung der Daten, 
frühzeitige öffentliche Debatten und Bil-
dung: Wer nutzen und risiken der Technik 
kennt, kann sich selbst ein urteil bilden. 

interview: Harald rösch
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Dr. elena levashina ist gruppenleiterin am 
max-Planck-institut für infektionsbiologie.
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