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Was die Welt bewegt

Der Mücke keinen Stich
Fast die halbe Menschheit lebt in Gebieten mit Malariarisiko. In vielen Regionen sind Netze 
ein wichtiger Schutz vor der Anopheles-Mücke. Bayer Technology Services hat maßgeblich 
an der Entwicklung einer neuen Generation solcher Mückennetze mitgearbeitet

  MALARIASCHUTZ

er schläft, ist wehrlos. Selbst gegen 
einen Feind, der nur wenige Milli-

gramm schwer ist und hauchdünne Beinchen hat – eine Mü-
cke. Die findet an einem schlafenden Menschen insbesondere 
nachts zielsicher ein Stück Haut, und dann ist klar, was folgt: 
Die Mücke landet, trifft mit einem Stich die Ader und saugt 
sich voll. Als weibliche Mücke ist sie hungrig nach Proteinen, 
die sie für die Eiproduktion benötigt. Das eisenhaltige Hä-
moglobin aus dem menschlichen Körpersaft steht dabei ganz 
oben auf ihrem Speiseplan. Damit die rote Flüssignahrung 
nicht gerinnen kann, bespuckt das Insekt die Bissstelle zu-
vor mit Speichel, einem Cocktail, der auch einen Gerinnungs-
hemmer enthält. Ist die Mahlzeit beendet, hebt die Mücke 
wieder ab und macht sich davon. Ihr wehrloses Opfer hat von 
alledem nichts bemerkt und schläft noch immer ruhig weiter. 
Am nächsten Morgen wird es vielleicht ein Jucken spüren.

Doch im schlechtesten Fall sind die Folgen gravierender. 
Dann nämlich, wenn die Mücke eine Anopheles-Mücke war 
und ihr Speichel auch sogenannte Plasmodien enthielt. Diese 
Einzeller sind die Erreger einer der gefürchtetsten Infektions-
krankheiten auf dem Globus: Malaria. Über 100 Länder gelten 
als „Malaria-Länder“, und rund 3,3 Milliarden Menschen le-
ben in Risikogebieten, also im Verbreitungsgebiet der rund 
50 Anopheles-Arten. Diese Spezies sind die einzigen der welt-
weit rund 2500 Mückenarten, die Plasmodien in sich tragen 
und damit übertragen können.

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
trifft es im Durchschnitt jede Sekunde acht Menschen, die 
neu infiziert werden. Eine Rate, die täglich zu 700000 und 
pro Jahr zu 250 Millionen neuen Fällen führt. 250 Millionen 
in der Regel nächtliche Stiche, die ein Leben verändern – und 

sogar vorzeitig beenden können. Rund eine Million Men-
schen stirbt jedes Jahr an Malaria, so eine weitere Schätzung 
der WHO.

Vor diesem Hintergrund klingt das Millennium-Ent-
wicklungsziel der Vereinten Nationen äußerst ambitioniert. 
Demnach will man bis 2015 erreichen, jegliche Malaria-
Neu erkran kung zu verhindern. Wirksame Prophylaxe-Maß-
nahmen sind also gefragt. Diese setzen naturgemäß beim 
Schutz vor den blutsaugenden Mücken an. Das Sprühen von 
Insektiziden gehört ebenso dazu wie das seit Jahrhunderten 
bewährte Schlafen unter einem Bettnetz. Schon Kleopatra 
soll unter einem solchen genächtigt haben.

Heutige Mückennetze für das Bett sind freilich deutlich wei-
terentwickelt gegenüber jenen, die der altägyptischen Köni-
gin zur Verfügung standen. Ihr Schutz besteht nicht nur in der 
mechanischen Barrierewirkung gegen anfliegende Plage-
geister. Zusätzlich enthalten sie chemische Wirkstoffe, wel-
che die hungrigen Fluginsekten auf Distanz halten oder un-
schädlich machen. In der Regel sind das Pyrethroide, also 
chemische Abkömmlinge des in Chrysanthemen vorkom-
menden, natürlichen Pyrethrums. Klassischerweise werden 
die Netze in einer pyrethroidhaltigen Flüssigkeit getränkt 
und so imprägniert. Bayer CropScience etwa bietet schon seit 
vielen Jahren ein derartiges Imprägnier-Produkt auf Basis 
des Pyrethroids Deltamethrin an. Mit neueren Technologien 
gelingt es, die Pyrethroidmoleküle direkt in die Fasern einzu-
arbeiten, aus denen das Netzgewebe gefertigt wird. Der Vor-
teil: Die End anwender müssen ihre Netze dann nicht ständig 
neu imprä gnieren.

Als „Long-lasting insecticide-treated nets“ bezeichnet die 
WHO solche insektizidbehandelten Netze, mit denen in der 

 W
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Sie ist nur sechs Millimeter klein, doch sie kann großes Leid bringen: Als Malaria-
Überträger tötet die Anopheles-Mücke jährlich rund eine Million Menschen



38 technologysolutions  1 / 2010

Was die Welt bewegt

Vergangenheit sehr gute Erfolge erzielt wurden. So haben 
Untersuchungen ergeben, dass sowohl die Zahl der Malaria-
Schübe als auch der Todesfälle bei Kindern reduziert wird. 
Zugleich erwiesen sich diese insektizidbehandelten Netze im 
Vergleich zu einfachen, unbehandelten Netzen um rund 40 
Prozent wirksamer. Ende November meldete der „Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria“, dass bereits 
88 Millionen insektizidbehandelte Netze verteilt worden sei-
en. Diese Organisation ist ein maßgeblicher Sponsor dabei.

Allerdings gelten bestehende Netze als verbesserungsfä-
hig. „Die WHO hat hohe An-
forderungen an solche Net-
ze, und die bisher üblichen 
Produkte erfüllen diese Vor-
gaben nur teilweise“, erklä-
ren Dr. Maren Heinemann 
und Dr. Jens Hepperle von 
Bayer Technology Services. 
Eine solche Anforderung ist 
etwa, dass die Netze nach 
dem Waschen ihre Wirk-
samkeit nicht einbüßen. 

Mindestens 20 Wasch-
gänge sollte ein Netz unbe-
schadet überstehen, was et-
wa einer Nutzungsdauer 
von drei Jahren entspricht. 
Hier war die ambitionierte 
Zielsetzung des Projektes, 
die Haltbarkeit der Netze 
auf fünf Jahre zu erhöhen. 
Das entspricht mehr Wasch-
gängen, als die WHO verlangt. Ein weiteres großes Defizit 
vieler bestehender Netze: Sie sind entweder nicht lange ge-
nug haltbar, oder sie sind rau wie ein Putzlappen und damit 
unangenehm in der Handhabung. 

Eine hohe Reißfestigkeit mit einer angenehmen Haptik zu ver-
binden ist mit den bisher verwendeten Geweben auf Poly-
ethylen- oder Polyesterbasis nicht optimal gelungen. „Aber 
mit Fasern aus dem Kunststoff Polypropylen kann man ein 
Gewebe herstellen, das diesen Anforderungen entspricht“, 
so Heinemann. Sie muss es wissen. Schließlich haben die 
Ingenieure im Bereich Hochviskos-, Misch- und Reaktor-
technik von Bayer Technology Services jahrelang mit Poly-
propylenfasern experimentiert. Die Arbeit ist Teil einer Ko-
operation von Bayer Technology Services und Bayer 
CropScience, die das Ziel hat, weichere und zugleich länger 

Laut Schätzungen der WHO werden jede Sekunde 

acht Menschen neu mit dem Erreger infiziert – das sind 

250 Millionen pro Jahr 

Es hört sich einfach an, ist aber anspruchsvoll: 
das Einmischen des Wirkstoffs Deltamethrin 

in den Kunststoff Polypropylen mit einem Doppel-
schneckenextruder. 

„Wir mussten diesen Prozess in vielen klei-
nen Schritten optimieren“, sagt Dr. Jens Hepper-

le. Der Chemieingenieur bei 
Bayer Technology Services 
ist Experte in Sachen Com-
poundierung. Schnecken-
design, Schneckendrehzahl 
und Schmelzetemperatur 
sind Größen, die bei die-
sem Vorgang berücksichtigt 
werden und für die man die 
richtige Kombination finden 
musste. „Bei alldem darf es 
nicht zu heiß werden, da-
mit sich der Wirkstoff nicht 
vorzeitig zersetzt“, erklärt 
Hepperle.

Die guten Ergebnisse in 
Sachen Moskitonetz zeigen 
für ihn einmal mehr, dass 
Bayer den Mitbewerbern im 
Markt einen entscheidenden 
Schritt voraus ist. Hepperle: 
„Bayer Technology Services 

verfügt im Konzern über die umfassende Expertise, 
wie man Wirkstoffe in Polymere einbringt und wie 
man vor allem mit biologisch wirksamen oder mit 
pharmazeutischen Substanzen umgeht.“

Und genau diese Expertise bündelt das Unter-
nehmen künftig in einem eigenen Wirkstofftech-
nikum, dessen Fertigstellung für das Jahr 2011 
geplant ist. Dieses Wirkstofftechnikum in Lever-
kusen soll in Zukunft mit erweiterten technischen 
Verarbeitungsverfahren ermöglichen, verschiede-
ne aktive Substanzen sicher in Polymere einzu-
arbeiten und neue Kunststoffprodukte mit Wirk-
stoffen herzustellen.

Herr der Schnecken

Dr. Jens Hepperle mit Extruderschnecken vor einem Doppelschne-
ckenextruder, wie er für die Compoundierung eingesetzt wird
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wirksame Mückennetze für den Schutz vor Malaria zu ent-
wickeln. Die Wahl von Poly propylen als geeignetem Faser-
material war aber nur der erste Schritt. Danach galt es noch, 
drei Herausforderungen zu meistern, wie sich Maren Heine-
mann erinnert: „Bisher gab es nur Gewebe aus sehr dicken 
Polypropylenfasern, etwa Teppiche. Wir mussten also die 
Faserherstellung für dünnere Fasern entwickeln und in den 
Produktionsmaßstab überführen. Ferner war eine Anpas-
sung des Webprozesses notwendig, und schließlich mussten 
wir einen Weg finden, Deltamethrin, den von der WHO emp-
fohlenen Wirkstoff, direkt in die Polypropylenfaser einzuar-
beiten.“

Das war eine Aufgabe wie geschaffen für die Ingenieure bei 
 Bayer Technology Services. Schließlich befassen sie sich 
häufiger mit dem Einarbeiten von Wirkstoffen in eine Poly-
mermatrix oder auch ganz generell mit dem Verarbeiten von 
Mehrkomponentensystemen: Geschmacks- oder Duftstoffe, 
die verkap selt werden müssen, Pflanzenschutz- oder Phar-
mawirkstoffe, die nur langsam freigesetzt werden sollen – 
die Aufgaben in diesem Gebiet sind vielfältig.

Technisch wurde die Einarbeitung von Deltamethrin in 
Polypropylen durch gemeinsames Extrudieren der beiden 
Stoffe in einem sogenannten Doppelschneckenextruder rea-
lisiert. „Dazu wird der Wirkstoff zunächst in hoher Konzen-
tration in das geschmolzene Polypropylen eingearbeitet, bis 
eine vollständige und homogene Vermischung erreicht ist. 
Dann extrudiert man dieses Gemisch zu Strängen, die man 
erstarren lässt und in Granulatstücke zerhackt“, erklärt Jens 
Hepperle.

Die Granulate werden später erneut aufgeschmolzen und 
zu hauchdünnen und dennoch äußerst reißfesten Fäden ver-
sponnen. Diese Fäden wiederum sind die Grundlage für das 
Herstellen der Gewebe, aus denen dann die Bettnetze zuge-
schnitten und genäht werden können.

Unter Federführung von Bayer CropScience hat Bayer 
Technology Services bei der Entwicklung mit zahlreichen 
externen Partnern aus der Textilbranche zusammengear-
beitet. „Am Ende war es ein richtig internationales Projekt, 
an dem Firmen in Deutschland, Frankreich, Albanien, Thai-
land und Taiwan beteiligt waren“, so Heinemann.

Inzwischen sind alle technischen Hürden genommen, so 
dass eine Kommerzialisierung des Mückennetzes von Bayer 
Crop-Science unmittelbar bevorsteht. Ein Name ist schon 
gefunden: LifeNet®. „Mit diesem Netz haben wir die ambiti-
onierten Zielvorgaben der WHO erreicht und teilweise sogar 
übertroffen“, so Dr. Rainer Sonneck, der das Projekt bei Bay-
er CropScience leitet. „Dies wird auch ein erster Schritt sein, 

eine neue, höherwertige Kategorie von insektizidbehandel-
ten Netzen bei der WHO zu etablieren.“ 

Legt man ein Stück von dem Netz in ein Rasterelektronen-
mikroskop, kann man sogar sichtbar machen, wo das Delta-
methrin auf der Oberfläche der Fasern haftet. Kommt die Mü-
cke mit der Faser in Kontakt, wirkt das Insektizid. Und selbst 
wenn der Wirkstoff bei einem Waschgang von der äußeren 
Faseroberfläche abgewaschen wird, ist das kein Problem. 
Weil das Deltamethrin gleichmäßig im Polypropylen verteilt 
ist, gibt es im Inneren des Fasermaterials genügend Nach-

schub, der an die Oberfläche migriert. Über das Ergebnis ist 
auch Rainer Sonneck begeistert: „Der Clou dieser Netze, also 
die Einbettung des Insektizids in fein gesponnene Polypropy-
lenfasern, war eine große technologische Herausforderung. 
Bei deren Bewältigung war Bayer Technology Services ein 
wesentlicher Technologie-Partner, der uns bei Bayer CropSci-
ence nach der Entwicklung auch maßgeblich geholfen hat, 
die Prozesse für eine industrielle Fertigung zu entwickeln 
und zu optimieren.“

Inzwischen hat Bayer CropScience seine Netze zur Prüfung 
bei der Weltgesundheitsorganisation eingereicht. Wenn alles 
gutgeht, könnte die Vermarktung 2011 beginnen. Zwar wer-
den auch  dann viele Millionen Menschen in Risikogebieten 
nachts noch immer von stechfreudigen Mücken umgeben 
sein. Aber dank LifeNet® wären sie  gut geschützt.

Insektizidbehandelte Netze geben mehr Sicherheit beim Schlaf

„Bei der Bewältigung dieser technologischen Heraus  forderung 

war Bayer Technology Services ein wesentlicher Partner – von der 

Entwicklung bis zur Vorbereitung der industriellen Fertigung“ 

Dr. Rainer Sonneck, Bayer CropScience


