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Mit drei Monographien über Bettwanzen, die im 19. 

und frühen 20. Jahrhundert erschienen sind, kann 

Deutschland als eine wichtige Keimzelle der Bett-

wanzenforschung angesehen werden. Dies dürfte einiges über 

seinen damaligen Verwanzungszustand verraten, denn die Not-

wendigkeit, die Biologie der Bettwanze zusammenzufassen, um 

daraus Bekämpfungsmaßnahmen abzuleiten, kam sicherlich 

nicht von ungefähr.

Die erste deutschsprachige, 1801 erschienene Monogra-

phie stammt von dem Mediziner Johann Heinrich Jördens 

(1764 – 1813), der allerdings nur begrenzt Originalität bean-

spruchen darf. Seine Arbeit basiert nämlich klar erkennbar auf 

der des aus London stammenden Urvaters der Bettwanzenfor-

schung, John Southall (Lebensdaten unbekannt). Dessen 1730 

verfasste Abhandlung A Treatise of Buggs (Abb. 1a) ist eine bunte 

Mischung aus vermutlich eigenen Beobachtungen, Schmeiche-

leien gegenüber dem Herausgeber und unverhohlener Wer-

bung für sein Geschäft, des in England seinerzeit blühenden 

Bettwanzen-Vertilgungsgewerbes. Sie enthält eine Reihe guter 

Abbildungen neben märchenhaften Angaben und vom Hören-

sagen stammenden Anekdoten. Die Arbeit von Southall wirkte 

jedoch so inspirierend, dass sie auch von vielen späteren For-

schenden kopiert und nachgeahmt wurde, freilich ohne dies 

explizit anzugeben. Derartige Nachahmungen sind vielleicht 

den heute im Internet kursierenden, wild zusammenkopierten 

Merkblättern („fact sheets“) vergleichbar. Ganz offensichtlich 

war das Ansehen von Personen, die Bettwanzen zu bekämpfen 

wussten so groß, dass es sich immer wieder lohnt(e), zu kopie-

ren, zu übernehmen und zu plagiieren [1]. In Folge dessen ist 

es manchmal wohl auch schwierig zu entscheiden, was bereits 

Allgemeinwissen ist und wo noch auf den Urheber verwiesen 

werden muss (wie der Steckbrief zur Bettwanze zeigt).

Die 1916 und 1936 von Albrecht Hase (1882 – 1962) bzw. 

Heinrich Kemper (1902 – 1969, Abb. 1b), verfassten Monogra-

phien genügen dagegen wissenschaftlichen Ansprüchen. Solide 

fassen beide Autoren Verhalten, Physiologie, Wirtsnutzung, 

Reproduktion, und Lebenszyklus (vgl. Abb. 2)zusammen und 

gingen auch auf die gemeinsame Geschichte mit dem Menschen 

ein (Abb. 1b). Damit boten sie auch international eine wichtige 

Basis zur Bekämpfung, ergänzt durch die methodisch und 

theoretisch allerdings bestechenderen Versuche der britischen 

Entomologen Kenneth Mellanby (1908 – 1993), Cecil George 

Johnson (1906 – 1995) und Vincent Wigglesworth (1899 – 1994) 

im Bereich der Physiologie und Ökologie.

Den bisherigen Höhepunkt der Bettwanzenforschung stellt 

jedoch die Monographie Robert Leslie Usingers (1912 – 1968) 

aus dem Jahre 1966 dar (Abb. 1c) [2]. Seitdem gibt es nur weni-

ge Versuche, neue Erkenntnisse zur Biologie der Bettwanze 

zusammenzufassen, das gilt international [3, 4] wie für den 

deutschsprachigen Raum, wo eine kleinere Arbeit [5] und zwei 

umfangreichere populärwissenschaftliche Arbeiten zu nennen 

sind [6, 7]. 

Weltweite Zunahme?
Wie eingangs erwähnt, wird seit einigen Jahren von einer 

weltweiten Zunahme der Bettwanzen gesprochen. Auch die 

kürzlich von Stephen Doggett, Dini Miller und Chow-Yang Lee 

herausgegebene Übersicht (Abb. 1d) vertritt diese These: Nach-

dem die Bettwanze zwischen den 1950er und 1990er Jahren welt-

weit selten gewesen sei, hätte ihre Zahl wieder zugenommen.

Ü B E R S I C H T

Bettwanzen: ungesehen, unerwünscht, 
 unbezwungen
Ungeliebte Hausgenossen im Lichte neuerer Forschung

„Seit einigen Jahren ist weltweit eine starke Zunahme der Bettwanze zu beobachten.“ Mit solchen 

oder ähnlichen Sätzen beginnt etwa seit Beginn dieses Jahrhunderts wohl die Mehrzahl der Publi-

kationen zur Bettwanze – so auch die vorliegende. Doch was weiß man über die Bettwanze? Ist ihr 

Vormarsch wirklich so dramatisch? Was macht die Beschäftigung mit diesem Tier, das die ganze 

Verwandtschaftsgruppe in Misskredit gebracht hat, so spannend? 

Der Beitrag gibt eine kurze Übersicht über die Forschungsgeschichte, berichtet aber vor allem über 

aktuelle Studien. Im Mittelpunkt steht die Gemeine Bettwanze, Cimex lectularius – seit 15 Jahren 

der Gegenstand der Forschung in unserem Labor.

Klaus Reinhardt, Dresden
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Dies mag so sein, jedoch ist, mit Ausnahme von Westeuropa 

und Australien, die wissenschaftliche Evidenz hierfür dürftig, 

selbst für Nordamerika. Auch die Angaben für die genannten 

Regionen der westlichen Welt sind nicht in wünschenswerter 

Weise belegt. Es gibt zwar viele Hinweise, dass die Anzahl der 

gemeldeten Verwanzungen etwa seit dem Jahre 2000 angestie-

gen ist [3, 4], doch basieren sie oft auf ungeprüften Sekundär-

quellen, sehr kurz betrachteten Zeiträumen, Schlussfolgerun-

gen aus Befragungen oder anekdotischen Berichten in Tageszei-

tungen (für Ausnahmen siehe [3]). Da heutzutage jeder – nach 

wie vor eher seltene – Fund einer Bettwanze Aufsehen erregt 

und durch eine vielfache Verbreitung im Internet sogleich den 

Eindruck einer zunehmenden Verbreitung erweckt, könnte man 

sich leicht von der medialen Aufgeregtheit anstecken lassen. 

Zusätzlich irreführend ist die weitverbreitete Reaktion, das Auf-

treten von Bettwanzen automatisch mit einem zuvor erfolgten 

Auslandsaufenthalt in Zusammenhang zu bringen oder jegliche 

ungeklärte Hautreaktionen oder Stiche als einen Hinweis auf 

Bettwanzen zu sehen.

Auch statistische Angaben können in die Irre führen: Wird 

von einer 300prozentigen Zunahme gesprochen, so klingt das 

äußerst bedrohlich, kann aber bedeuten, dass lediglich ein 

Anstieg von 1 auf 3 Verwanzungen pro Jahr festgestellt wurde. 

Wichtig ist daher auch, die Ausgangsbasis für derlei Vergleiche 

zu kennen. Die Bettwanzen waren ja keineswegs zwischen-

zeitlich „verschwunden“, wie viele allgemein gehaltenen Äuße-

rungen implizieren –eine ganze Reihe von Einzelnachweisen 

aus den 1960er und 1970er Jahren in England, den weltweit 

verteilten US-amerikanischen Militärbasen oder aus den 1980er 

Jahren in der DDR zeigen dies.

Für viele nichtwestliche Weltregionen ist die Datenlage 

besonders dürftig. Im Zuge der großen Anti-Malaria-Pro-

gramme, die zur Dezimierung von Anopheles-Mücken führten, 

Abb. 1. Wichtige Werke der Literatur über Bettwanzen: – a. Der Klassiker: John Southalls Treatise of Buggs 
(1730). Über den Urheber des Buches, der manches kolportierte und nicht immer verlässlich berichtete, ist 
wenig bekannt, doch verstand er es, ein wichtiges Thema der damaligen Zeit aufzugreifen. Das Buch (12 S. 
Vorwort, 44 Textseiten) enthielt einige naturgetreue Abbildungen und erfuhr mehrere Auflagen. – b. Heinrich 
Kempers Buch (1936), ein grundsolides Werk mit dem Schwerpunkt Bettwanzenbekämpfung, – c. Robert L. 
Usingers bis heute als Referenz dienende Monographie (1966). – d. Das von dem Autorenteam Stephen L. 
Doggett, Dini M. Miller und Chow-Yang Lee herausgegebene und mitverfasste Werk (2018) gibt in 46 von den 
jeweiligen Spezialisten verfassten Kapiteln Übersichten, die neben der Biologie vor allem auch angewandte 
Aspekte (Medizin, Sozialhygiene, Bekämpfung, Rechtsgrundlagen etc.) in globaler Perspektive behandeln.

a b c d

Abb. 2. Lebenszyklus der Bettwanze, C. lectularius. Vom Adulttier (links 
oben) im Uhrzeigersinn abgebildet: 1 Ei und 5 Larvenstadien. Jede Larve 
benötigt eine Blutmahlzeit, um das nächste Stadium zu erreichen. Die 
Entwicklung vom Ei zum Adultstadium (Imago) dauert unter optimalen 
Bedingungen sechs Wochen. [Photos R. Naylor]
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hat man für Afrika und große Teile Asiens eine Abnahme der 

Bettwanze zwar postuliert, aber nie durch Zahlen belegt; auch 

für Arabien und Südamerika liegt kein gutes Zahlenmaterial vor. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Zunahme von 

Wanzenvorkommen in der westlichen Welt wahrscheinlich ist, 

dass die entsprechenden Aussagen zugrunde liegenden Daten 

aber kaum ausreichen, um statistisch abgesicherte Aussagen 

über Trends machen zu können.

Im Folgenden widmen wir uns verschiedenen Aspekten der 

Biologie der Bettwanzen und den Beziehungen zwischen ihnen 

und den Menschen. Von besonderer Bedeutung sind Arbeiten 

zur Ernährungsphysiologie [8], Sinnesphysiologie [9], Phyloge-

nie und Evolution [10], zur Genomsequenzierung [11, 12] und 

schließlich zur Kulturgeschichte [1, 7, 13, 14]. Hier sollen sieben 

Themenkomplexe beleuchtet werden.

Leben mit einseitiger Kost
Blutsaugen ist eine evolutionär erfolgreiche Strategie, was 

sich daran zeigt, dass es mindestens zwanzigmal unabhängig 

voneinander entstanden ist; allein innerhalb der Zweiflügler 

(Diptera) mindestens dreizehn Mal [8]. Sich ausschließlich von 

Wirbeltierblut zu ernähren, erfordert Enzyme, die Blutgerin-

nung verhindern und die Fähigkeit, an essentielle Nährstoffe 

zu gelangen, die nicht im Blut enthalten sind (Vitamine). Eine 

schnelle und unbemerkte Überwindung der Wirtsbarrieren 

(durch Abgabe von Mitteln zur Schmerzlinderung und zur Vaso-

dilatation), eine effiziente Blutspeicherung und -prozessierung, 

eine leistungsfähige Diurese und Detoxifikation sind weitere 

wichtige Eigenschaften.

Verglichen mit anderen blutsaugenden Tieren wie Stechmü-

cken (Culicidae), Raubwanzen (Triatomidae), Menschenläu-

sen (Pediculidae), Zecken (Ixodida), Egeln (Hirudinidea) oder 

Vampirfledermäusen (Desmodontidae) ist über die Physiologie 

der Blutverdauung bei der Bettwanze aber überraschend wenig 

bekannt [15].

Bettwanzen erhalten ihre Vitamine von symbiontischen, 

intrazellulär in besonderen Organen (Mycetome) lebenden 

Bakterien, deren Existenz und Vererbung über die Eizelle 

Paul Buchner (1886 – 1978) in den 1920er Jahren nachweisen 

konnte. Der Bedeutung von Vitaminen war Botha de Meil-

lon (1902 – 2000) in Südafrika bereits Ende der 1940er Jahre 

mit einer Reihe von Fütterungsexperimenten nachgegangen 

[16]. Er konnte zeigen, dass Wanzen, die an Ratten mit einem 

Vitamin B1- (Thiamin-) Mangel saugten, weniger Eier legen, 

während sich ein solcher Effekt nicht einstellte, wenn sie sich 

vom Blut Vitamin-B2 (Riboflavin)-defizienter Ratten ernährten. 

Er folgerte daraus, dass Wanzen Thiamin über das Wirbeltier 

erhalten müssen, hingegen unabhängig vom Riboflavin sind. 

Die DNA-Sequenzierung der Symbionten der Bettwanze und 

entsprechende Versuche haben bestätigt, dass die Symbionten 

tatsächlich Vitamin B2 produzieren und die Wanze dieses auch 

nutzt; dasselbe gilt auch für Vitamin B7 (Biotin) [17, 18].

Der wichtigste Symbiont der Bettwanze ist Wolbachia pipi-

entis, ein intrazellulär lebendes Gram-negatives Bakterium, das 

bei anderen Insekten in vielfältiger Weise die Wirtsreproduk-

tion so manipuliert, dass die nur über weibliche Wirte erfolgte 

Vererbung verstärkt wird (zum Beispiel durch Kastration der 

Männchen) [19]. 

Während es bei anderen Insekten Wolbachia-freie Indivi-

duen gibt und diese Bakterien zum Teil offenbar auch horizontal 

(d. h. bei der geschlechtlichen Fortpflanzung der Wirte) übertra-

gen werden können, gibt es bei der Bettwanze nur die vertikale 

Infektion (auf die nachfolgende Generation über die Wirtseier). 

Diese obligatorische und ausschließliche mütterliche Verer-

bung führt dazu, dass jegliche Reproduktionseinbuße der Wirts-

weibchen durch Wolbachia unweigerlich auch ein Vermeh-

rungsnachteil für Wolbachia ist und jene Wolbachia-Genotypen 

durch Selektion beseitigt werden, die den Wirt schädigen. Dass 

STECKBRIEF GEMEINE BETTWANZE CIMEX LECTULARIUS

Eine von 100 Arten der Plattwanzen (Bettwanzen, Cimicidae, Abb. 

9) und etwa 40 000 Arten der Wanzen (Heteroptera). Plattwanzen 

sind stark abgeplattet, und flugunfähig. In nahe dem Wirt gele-

genen Ruheplätzen aggregiert, suchen Larven und Imagines zum 

Blutsaugen (meist in Kolonien lebende) Säugetiere oder Vögel 

auf. Die Ausbreitung erfolgt aktiv durch Wanderung innerhalb der 

Wirtskolonie und Verschleppung durch Wirte zwischen den Kolo-

nien.

Wirte
Mensch am häufigsten, häufig auch an Fledermäusen

In Europa Nachweise 7 weiterer Plattwanzen-Arten

Cimex pipistrelli an Fledermäusen, schließt die früher als eigene Art 

betrachtete C. dissimilis ein. 

Cimex columbarius (Taubenwanze), früher in Nestern höhlenbrü-

tender Singvögel und Stadt- und Haustauben nachgewiesen. Art- 

und Existenzstatus unklar.

Cimex hirundinis (syn. Oeciacus hirundinis), häufig in Mehl-, selten 

in Rauchschwalbennestern.

Cimex emarginatus, 2006 beschrieben, nur an der Wimperfleder-

maus, Balkan.

Cimex montandoni (syn. Oeciacus montandoni), 1972 beschrieben, 

an Uferschwalben, Art- und Existenzstatus unklar.

Cimex hemipterus, Einzelfunde aus den Tropen verschleppter Indi-

viduen in England, Deutschland, Russland, Finnland.

Cacodmus vicinus, an der Weißrandfledermaus, in Spanien.

Verbreitung: weltweit, Antarktis und Spitzbergen ohne Nachweise

Größe: etwa 5 mm

Ernährung: ausschließlich Wirbeltierblut

Dauer der Blutmahlzeit: 10 bis 20 Minuten

Größe der Blutmahlzeit: bis 3faches Körpergewicht, 10 µL

Häufigkeit der Blutmahlzeit: maximal ein- bis zweimal pro Wo-

che 

Hungerfähigkeit: mehrere Monate

Larvenstadien: fünf, pro Stadium wird eine Blutmahlzeit benötigt

Lebensdauer der Erwachsenen: etwa 4 Monate, max. ein Jahr

Eizahl: 8 bis maximal 30 Eier pro Blutmahlzeit, Maximum: 534

Eigröße: 1 mm

Genomgröße: 650 – 700 Millionen Basenpaare

Chromosomenzahl: 2n = 26

Geschlechtschromosomen: bis 9 X und 1Y

Symbionten: Wolbachia und Gamma-Proteobakterien



Zur Korrektur und Freigabe
© Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

© WVG

Naturwissenschaftliche Rundschau | 71. Jahrgang, Heft 11, 2018 503

Reinhardt: Bettwanzen: ungesehen, unerwünscht,  unbezwungen

somit, wie theoretisch vorhergesagt [20], nur nützliche Zusam-

menschlüsse übrig bleiben, die Infektionsrate der Wirte 100% 

beträgt und die Stammbäume von Wolbachia und ihren Wirten 

kongruent sind, wurde kürzlich für Bettwanzen bestätigt [21]. 

Dies ist der erste Fall einer strikten Co-Speziation zwischen 

Wolbachia und Insekten, die zudem eine bemerkenswerte 

Parallele zur Co-Speziation zwischen Wolbachia-Bakterien und 

parasitischen Fadenwürmern (Filarioidea) darstellt [21]. Da es 

Überlegungen gibt, den Wolbachia-Mutualismus bei filiären 

Nematoden zum Angriffsziel einer Antibiotika-Behandlung zu 

machen, wäre zu prüfen, ob sich daraus nicht auch eine Strate-

gie für die Bettwanzenbekämpfung entwickeln lässt. 

Die Identifizierung der Symbionten und ihrer Stoffwechsel-

leistungen hilft auch, generelles Licht auf die ersten evolutio-

nären Schritte einer Symbiose zu werfen, in diesem Falle, wie 

es denn passieren kann, dass Mikroorganismen in scheinbar 

altruistischer Weise Vitamine für ihre Wirte produzierten. Ver-

mutlich ging die Entwicklung von einem einseitigen Parasitis-

mus der Mikroben aus. In einem folgenden Schritt wurde der 

Wirt seinerseits zu einem Parasiten, indem er Stoffwechsel-

leistungen der Mikroben ausnutzte, wie zum Beispiel die der 

Riboflavin-Produktion (wechselseitiger Parasitismus). In dieser 

Konstellation hätten dann jene Wirtsindividuen einen Selek-

tionsvorteil, die komplett auf die eigene Produktion von Ribo-

flavin verzichten und dieses ausschließlich von den Mikroben 

beziehen. Riboflavin wäre damit für die Bettwanzen zu einem 

Vitamin geworden, einem Stoff, den sie nicht selbst produzie-

ren können und als Blutsauger auch nicht über ihre Nahrung 

erhalten. Mit dem Verlust der Vitaminproduktion seitens der 

Wirte sind beide Partner zu wechselseitigem Vorteil aufeinander 

angewiesen (Symbiose).

Ein Stich und seine Wirkung
Bettwanzen ernähren sich ausschließlich von Blut, haupt-

sächlich des Menschen, aber auch anderer Warmblüter, wie 

Fledermäuse oder Hühner. Die Blutmahlzeit erfolgt nachts und 

dauert bis zu 20 Minuten – während der eine Wanze etwa das 

3fache ihres Körpergewichts aufnimmt (vgl. Steckbrief; Abb. 3). 

Der Stich wird vom schlafenden Opfer nicht wahrgenommen, 

vermutlich weil die Stechwerkzeuge sehr fein sind. Im Gegen-

satz zu anderen Blutsaugern wurden bei der Bettwanze noch 

keine schmerzstillenden Stoffe im Speichel nachgewiesen [4]. 

Die injizierten Substanzen rufen jedoch später eine zum Teil 

über mehrere Tage anhaltende Hautreaktion hervor, die indivi-

duell sehr unterschiedlich ausfällt. Neben normalen Rötungs-

reaktionen und kleinen Hautschwellungen können selten auch 

flüssigkeitsgefüllte Bläschen oder starke Schwellungen auftre-

ten. Bei den meisten Menschen aber entspricht ein Wanzenstich 

in Größe und Juckreiz etwa einem Mückenstich. 

Das ist eigentlich harmlos, stellt sich aber anders dar, wenn 

die Schlaf- und Wohnstätten einmal verwanzt sind (immerhin 

sind Fälle mit mehreren Zehn-bis Hunderttausend Wanzen in 

einer Wohnung belegt). Dann kann man des Nachts durchaus 

von Hunderten von Tieren gestochen werden. 

Viele Menschen nehmen fälschlich an, die Bettwanzen seien 

nicht mit dem bloßen Auge sichtbar und sie müssten jederzeit 

damit rechnen, Opfer einer massenhaften Attacke zu werden. 

Die daraus resultierenden Ängste sind durchaus gravierend und 

werden derzeit unter Psychologen diskutiert [22]. Verstärkt wird 

das Unbehagen, dass sich Wanzen im Bett, also viel intimer als 

andere Blutsauger, einnisten können.

Publikationen, die bevorzugt über Massenauftreten und 

ungewöhnlich heftige Hautreaktionen berichten, tragen zwei-

fellos zu einer gewissen Hysterie bei, in der kaum noch Gehör 

findet, dass Wanzenstiche normalerweise nicht dramatischer 

als Mückenstiche sind [1]. Von den (wenigen) Beobachtungen 

über asthmatische bzw. systemische Reaktionen nach Bettwan-

zenstichen [23] kann wohl keine einer monokausalen Ursache 

„Bettwanze“ standhalten. Schließlich sei erneut darauf hin-

gewiesen, dass Bettwanzen beim Stechen keine Krankheitserre-

ger übertragen [4]. Zwar wurde für viele Viren und Bakterien 

nachgewiesen, dass sie längere Zeit in Bettwanzen überdauern 

können, aber kein Erreger kann sich vermehren, was für eine 

Ausbildung der Krankheit notwendig wäre. Die nächsten blut-

saugenden Verwandten, Raubwanzen, scheiden Erreger über 

den Kot auf die Haut des Wirtes aus. Eine solche Ausscheidung 

von Erregern ist für die Bettwanze nicht bekannt. Theoretisch 

wäre es zwar möglich, dass über zerdrückte Wanzen zuvor auf-

genommenes Blut mit darin enthaltenen Krankheitserregern 

in Wunden verschmiert wird und so Krankheiten auf einen 

Menschen übertragen werden, doch ist mir kein einziger Fall 

bekannt (vgl. [5]).

Ältere und neuere Beobachtungen zur Epidemiologie der 

Reaktion auf Wanzenstiche wurden kürzlich zusammengefasst 

und kritisch bewertet [1, 23, 24]. Zwei wichtige Erkenntnisse 

sind, dass die Hautreaktion auf den Wanzenstich um bis zu elf 

Tage verzögert einsetzen sein kann, dass aber die Latenzzeit 

mit zunehmender Wanzenstichexposition bis zur Sofortreakti-

on abnimmt. Das heißt einerseits, dass bei morgens entdeckten 

Stichen die Unterkünfte der letzten zehn Nächte in Frage 

kommen. Andererseits heißt es auch: Der Anteil der „unemp-

findlichen“ Personen wird überschätzt, wenn man nicht jeweils 

Abb. 3. Blutsaugen der Bettwanze auf menschlicher Haut. Deutlich ist 
die zweimal abgeknickte Unterlippe zu sehen, in der die in der Haut 
versenkten Stechborsten geführt werden. Der Hinterleib ist bereits über-
dimensional angeschwollen. [Photo R. Naylor]
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die Expositionsgeschichte berücksichtigt oder die Personen 

lange genug beobachtet hat (wozu aber normalerweise kein 

Anlass besteht, da sie zunächst ohne Beschwerden sind). In der 

einzigen kontrollierten Studie, die sich dieser Frage widmete, 

stellte sich heraus, dass nur eine von 19 Personen nach wieder-

holter Exposition wirklich unempfindlich gegen Wanzenstiche 

ist [24].

Abschließend sei erwähnt, dass selbst erfahrende Untersu-

cher, die Tausende von Wanzenstichen gesehen haben, diese 

ohne Wissen des Expositionsvorgangs nicht von anderen Insek-

tenstichen, Milbenstichen oder anderen punkt- oder linienför-

migen Hautirritationen unterscheiden können. Anderslautende 

Aussagen, darunter der immer wieder gern bemühte Hinweis 

auf Stiche in Dreierkombination als Wanzenhinweis, sind zum 

gegenwärtigen Kenntnisstand als falsch zu betrachten. Betrach-

ten wir nun einen Stichvorgang ganz anderer Art.

Traumatische Insemination als evolutionsbiologischer 
Modellfall

Dass männliche Bettwanzen die Bauchdecke des Weibchens 

mit einem dolchartigen Kopulationsorgan durchstechen und 

ihre Spermien direkt in die Leibeshöhle des Weibchens injizie-

ren (traumatische Insemination, Abb. 4) [2], statt zur Begattung 

die weibliche Genitalöffnung zu nutzen gehört zu den „Skur-

rilitäten“ des Tierreiches und zählt zu den Beispielen, die in 

Lehrbüchern im Zusammenhang mit dem Geschlechterkonflikt 

diskutiert werden (z. B. [25, 26]). 

Mit „Geschlechterkonflikt“ wird die Situation bezeichnet, 

dass für bestimmte Merkmale Männchen und Weibchen unter-

schiedliche Optima haben und sie somit von der Evolution in 

unterschiedliche Richtungen gezogen werden können. Voraus-

setzung dafür ist die Paarung mit mehr als einem Partner (in 

genetischer Monogamie würde die Evolution beide Geschlech-

ter in die gleiche Richtung „ziehen“).

Bei den Bettwanzen äußert sich der Konflikt zum Beispiel in 

Form der traumatischen Insemination, die von den Männchen 

geradezu überfallartig, ohne vorangegangene Balz vollzogen 

wird. Männchen gewinnen mit jeder weiteren Paarung mehr 

Nachkommen, und damit wird ein solches Verhalten im Männ-

chen selektiert. Für die Weibchen hingegen reicht eine geringe 

Anzahl von Paarungen, um alle Eier zu befruchten. Überzählige 

Paarungen verringern die Lebenserwartung und damit die 

Nachkommenzahl – bei den Weibchen sollte somit die Selektion 

gegen die traumatische Insemination der Männchen gerichtet 

sein [27]. Eine Möglichkeit der Selektion auf Weibchen, die 

schädlichen überzähligen Paarungen einfach nicht zuzulassen, 

besteht jedoch nicht: Die Männchen paaren sich bevorzugt mit 

Weibchen, die gerade Blut gesaugt haben, weil die Weibchen 

dann kein Abwehrverhalten zeigen können. Paarungen abzu-

wehren, gelingt Weibchen also nur, indem sie kein Blut sau-

gen. Dies ist aber keine Option, denn Weibchen, die kein Blut 

saugen, könnten keine Eier produzieren und würden durch die 

Selektion eliminiert– ein eindrückliches Beispiel einer evolutio-

nären Falle [28].

Die mit jeder Paarung erhöhte Sterblichkeit der Weibchen 

beruht nicht allein auf den zugefügten Verletzungen, sondern 

auch auf den bei der Paarung übertragenen Mikroben [29]. 

Diese sind auf dem männlichen Genital als Verunreinigungen 

zu finden und gelangen beim Einstich in das Weibchen. Dies 

passierte offenbar so häufig, dass Weibchen evolutionär aus-

gelesen wurden, die unterhalb der Einstichstelle ein mit Pha-

gocyten gefülltes Organ aufwiesen (das einzige Immunorgan 

bei Insekten). Allerdings ist dieses Organ nicht perfekt, so dass 

immer wieder Mikroben in die Hämolymphe gelangen. Inte-

ressanterweise übertragen Männchen mit der Samenflüssigkeit 

ein Lysozym-basiertes Antibiotikum, welches verhindert, dass 

die gleichzeitig übertragenen Spermien durch jene Mikroben 

abgetötet werden [30].

Diese und ähnliche evolutionäre Konflikte, die aus der 

geschlechtsspezifischen Optimierung des Fortpflanzungserfolgs 

entstehen, sind interessante Studiensysteme, da die Selektion 

hier sehr stark ist und zu schnellen evolutionären Änderungen 

(Anpassungen) führen kann.

Coevolution spielt sich – wie bereits für Wolbachia und 

Bettwanze ausgeführt – etappenweise ab: Beim evolutionären 

Geschlechterkonflikt entstehen in einem ersten Schritt männ-

liche, z. B. das Verhalten und die Morphologie betreffende 

Eigenschaften, die die Weibchen schädigen können, den Fort-

pflanzungserfolg des Männchens aber erhöhen oder zumindest 

nicht mindern. Für die Weibchen haben sie negative Folgen wie 

etwa die Gewebsverletzung durch den Einstich, und die Über-

tragung von Bakterien.

Im zweiten Schritt, der Resistenzevolution, werden daher 

jene Weibchen selektiert, die ungeachtet des Schadens die 

meisten Nachkommen produzieren (also am wenigstens beein-

trächtigt werden; Resistenzevolution). Das Ergebnis einer sol-

chen Selektion dürfte u. a. die Spermalege sein, ein trich-

terartiges Organ auf der Bauchseite der Weibchen, das mit 

dem Kopulationsdolch durchstochen wird und welches die 

Schädigungen, die durch Einstiche entstehen, herabsetzt. Auch 

das erwähnte Immunorgan ist als eine „Resistenzmaßnahme“ 

Abb. 4. Paarung der Bettwanze. Das oben sitzende Männchen biegt sei-
nen Hinterleib seitlich unter das Weibchen, um dort die traumatische Be-
gattung durchzuführen. Die rechte Bildseite zeigt eine Ansicht der Paa-
rung von unten. Im Ausschnitt sind der chitinisierte Kopulationsstachel 
des Männchens und das weibliche Paarungsorgan, die Spermalege, zu 
sehen. Letztere setzt sich zusammen aus einer im Bild erkennbaren Trich-
terstruktur und dem unter der Cuticula liegenden, hellen membranösen 
Behälter, der mit Phagoycten gefüllt ist. [Photos R. Naylor]



Zur Korrektur und Freigabe
© Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

© WVG

Naturwissenschaftliche Rundschau | 71. Jahrgang, Heft 11, 2018 505

Reinhardt: Bettwanzen: ungesehen, unerwünscht,  unbezwungen

anzusehen, da es die mit der traumatischen Insemination ein-

hergehende Gefährdung durch pathogene Bakterien herabsetzt.

Bei vielen Tieren führt eine solche Resistenzevolution dazu, 

dass in einem dritten Schritt die Wirksamkeit des ursprüng-

lich selektierten männlichen Merkmals gemindert wird, so 

dass – viertens – wiederum Männchen selektiert werden, bei 

denen das betreffende Merkmal noch stärker ausgeprägt ist. In 

einem derartig voranschreitenden coevolutionären Wettren-

nen kommt es somit zur Extremausbildung von männlichen 

Geschlechtsmerkmalen [31].

Der dritte Schritt war unseren Überlegungen nach aber nicht 

zwingend. Wie unsere nachfolgenden Forschungen an der Bett-

wanze nahelegen, wird der Paarungsschaden durch die trau-

matische Insemination zwar durch Anpassungen im Weibchen 

herabgesetzt, diese mindern die Effektivität des Kopulations-

dolches aber nicht im Geringsten. Es zeigte sich nämlich, dass 

in der Cuticula im Bereich der Spermalege ein hochelastisches 

Protein eingelagert ist, das einige Charakteristiken von Resilin 

aufweist. Die Elastizität verringert den Hämolymphverlust nach 

dem Paarungsstich (Vorteil für das Weibchen). Außerdem setzt 

sie die Kraft herab, mit der die Männchen die Cuticula durch-

stoßen müssen [32]. Die Männchen sind also nicht gezwungen, 

„stärker aufzurüsten“, wie man es bei einer üblichen Resisten-

zevolution erwarten sollte. Wir führten daher – in Anlehnung 

an die botanische Literatur zu Pflanzen-Herbivoren-Konflikten 

– den Begriff der „Toleranz“ (statt „Resistenz“) der Weibchen 

gegenüber den männlichen „Angreifern“ ein [32]. Dadurch, 

dass die Elastizität an der Kopulationsstelle keinen Nachteil 

für die Männchen zur Folge hat, findet auch der vierte Schritt 

nicht statt, die Selektion noch schädlicherer Männchen [32]. 

Damit kommt die Coevolution um dieses Merkmal zum Halten. 

Möglicherweise bedeutet dieser Halt, dass die Coevolution um 

neue Merkmale schneller beginnt. Dies könnte erklären, warum 

das weibliche „Gegenorgan“, die Spermalege, in artspezifischer 

Weise ventral oder dorsal artspezifisch an unterschiedlichen 

Stellen ausgebildet ist [10].

Populationsgenetik und Sequenzierung des Genoms
Mehrfach fiel bereits der Begriff „Verwanzung“, also das 

massen- und ohne Bekämpfung dauerhafte Vorkommen von 

Bettwanzen aller Stadien an einem Ort. Dass sich dies bei einer 

Lebensdauer der adulten Tiere von mehreren Monaten, in der 

ein Weibchen bis über 500 Eier ablegen kann (vgl. Steckbrief), 

häufig entwickeln kann, ist zwar leicht vorstellbar, aber es ist 

ungeklärt, wie häufig dies tatsächlich geschieht. In Anbetracht 

der Tatsache, dass die vom Weibchen aufgenommenen Spermi-

en bis zu zehn Wochen lebensfähig sind, ist zu erwarten, dass 

selbst Einzeltiere eine Verwanzung hervorbringen können. Alle 

bislang vorliegenden genetischen Untersuchungen von Ver-

wanzungen zeigen tatsächlich, dass die Individuen an einem 

Gen nie mehr als vier Allele haben. Sie könnten damit die Nach-

kommen eines einzigen begatteten Weibchens sein (zwei müt-

terliche und zwei väterliche Allele). Die folgende starke Inzucht, 

der fehlende Genaustausch zwischen den Verwanzungsstätten 

(gefördert durch die Flugunfähigkeit der Imagines) und ein 

wohl häufiges lokales Aussterben (durch Schädlingsbekämp-

fung), führen zu genetisch homogenen, stark strukturierten 

Populationen [33]. 

Insgesamt gibt es aber erstaunlich wenige populationsge-

netische Arbeiten zum geographischen Ursprung der Bett-

wanzen oder auch zur genetischen Strukturen mensch- bzw. 

fledermausassoziierter Wanzenpopulationen, ihrem eventu-

ellen Austausch oder auch – in jüngerer Zeit – zur Rolle von 

Hühnerfarmen.

Das 2015 publizierte Bettwanzengenom [11, 12] stellt eine 

wertvolle Grundlage für derartige Studien dar. Die Sequenzie-

rung des Bettwanzen-Genoms ist insofern ein kleines Kurio-

sum, als es – wohl erstmals seit dem Humangenom – wieder 

einen Wettlauf zwischen zwei Forschungsgruppen gab [1]. In 

den zwei resultierenden Publikationen wurden für adulte Bett-

wanzen darin 14 bzw. 20 Tausend Gene [11, 12] nachgewiesen, 

eine Studie berücksichtigte alle Stadien und fand 37 Tausend 

Gene [11].

2000 Gene werden geschlechtsspezifisch exprimiert, was 

eine bemerkenswert hohe Zahl ist [11]. Überraschenderweise 

fehlen zwei Gene (Cry1 und jetlag), die bei bislang untersuchten 

Arten den lichtabhängigen Tag-Nacht-Rhythmus mitsteuern, 

und es erhebt sich die Frage, welche Zeitgeber die Bettwanze 

stattdessen benutzt [12].

Wie bei anderen Blutsaugern unter den Insekten zeigte sich 

anhand des Genoms eine gegenüber phytophagen Insekten 

stark reduzierte Anzahl an Geschmacks- und Geruchsrezep-

toren, und es fehlen Zuckerrezeptoren. Dagegen gibt es viele 

Gene für speichelaktive Enzyme, darunter Apyrasen [12], die 

bei Blutsaugern Nucleotide auflösen und durch das Verkleben 

der Thrombocyten die Blutgerinnung verhindern können. Apy-

rasen zeigen bei eng verwandten Bettwanzenarten (darunter 

einige der im Steckbrief genannten) Unterschiede zwischen 

Fledermausparasiten einerseits und menschlichen bzw. Vogel-

parasiten andererseits [34]. 

Eine der Genomstudien kommt zu dem Schluss, dass im 

Vergleich zu anderen Insekten wenige an der Immunabwehr 

beteiligten Gene vorhanden sind und ein geradezu spektakulär 

starker Gentransfer von Bakterien in das Plattwanzengenom 

stattgefunden hat [12], was beides noch kritisch zu überprüfen 

und funktionell geklärt werden muss. 

Für Insektizidresistenzen wichtige Gene der ABC-Transpor-

ter (ATP Binding Proteins Cassettes) waren zahlreich vertreten, 

wie auch solche für Carboxylesterasen [12, 35], die am Abbau 

von Insektiziden beteiligt sind. Im Vergleich mit anderen blut-

saugenden Arthropoden, deren Hinterleib während der Blut-

mahlzeit ebenfalls eine elastische Erweiterung erfährt, fand sich 

eine höhere Anzahl von Resilin-Vorläufer-Genen. Dies könnte 

mit der an die traumatische Insemination angepassten Cuticula 

mit ihrem hohen Anteil Resilin-ähnlicher Proteine in Zusam-

menhang stehen.

Die Auswertung und funktionelle Entschlüsselung der 

Genomsequenz steht aber noch am Anfang. Bisher sind relativ 

wenige bettwanzenspezifische Gene bzw. Gensequenzen iden-

tifiziert, vorwiegend solcher, die zur Bekämpfung eingesetzt 

werden könnten. Darunter fallen aber zum Beispiel einige 

Aquaporine [36] und zwei Neurohormonpeptide [37].
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Stammesgeschichte (Phylogenie)
Plattwanzen (Cimicidae) wurden 

relativ spät mit den neuen moleku-

laren Methoden untersucht. Viele Arten 

haben Fledermausarten als Wirte und 

leben in schwer zugänglichen Höhlen, 

haben vermutlich ein hohe Aussterbe-

häufigkeit und finden sich oft auch noch 

in Gebieten politischer Instabilität. 

Museumsbelege stellten sich als zu alt 

für molekulare Bestimmungen heraus. 

Eine 2002 begonnene Studie hat nach 15 

Jahren nun aber einen Stammbaum auf 

der Grundlage molekularer Merkmale 

ergeben und wurde mit Hilfe von Fos-

silien und Annahmen zu einer moleku-

laren Uhr datiert [10]. Demzufolge sind 

die Bettwanzen vor etwas mehr als 100 

Millionen Jahren entstanden, was mit 

dem Alter des einzigen Fossils – einem 

männlichen Insekt, das in die Stammlinie der Plattwanzen 

gestellt wird (Bernsteinfund aus Myanmar) – übereinstimmt 

[38]. Die als vermutliche ursprüngliche Wirte der Plattwanzen 

diskutierten Fledermäuse [2] (für eine lustige Umsetzung siehe 

Abb. 5) scheiden damit weitgehend aus, denn deren älte-

sten Fossilfunde sind 30 bis 50 Millionen Jahre jünger als das 

rekonstruierte Alter der Plattwanzen. Sollte sich die Datierung 

der Entstehung der Fledermäuse nicht noch derartig zurück 

verschieben, bleibt die Frage nach den ursprünglichen Wirten 

offen. Außerdem ergibt sich unter dieser Annahme aus dem auf 

molekularen Daten beruhenden Verwandtschaftsdiagramm der 

Plattwanzen (vereinfacht in Abb.  6) noch eine weitere Überra-

schung: Fledermäuse müssten demnach viermal unabhängig 

als Wirt erschlossen worden sein, Vögel und Mensch jeweils 

dreimal. Neben Cimex lectularius (kosmopolitisch) und C. 

hemipterus (Tropen, Subtropen) hat man Leptocimex boueti 

als dritte am Menschen saugende Art in Westafrika gefunden, 

allerdings gibt es von ihr nur sporadische Hinweise und keine 

aktuellen Befunde.

Die neuen datierten Verwandtschaftsuntersuchungen zeigen 

auch, dass die Hypothese nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, der 

zufolge die Existenz eng verwandter Taxonpaare menschlicher 

Parasiten (z. B. Kopf- und Kleiderlaus Pediculus [humanus] capi-

tis, P. humanus [humanus], Rinder- und Asiatischer Bandwurm 

Taenia saginata und T. asiatica, die Haarbalgmilben Demodex 

folliculorum und D. brevis, die beiden Amöben Entamoeba 

dispar und E. histolytica, Gemeine und Tropische Bettwanze, C. 

lectularius und C. hemipterus) daher rührt, dass die Stammarten 

von Parasiten auf H. erectus und H. sapiens jeweils eine unab-

hängige Evolution durchliefen. Nach Aussterben des H. erectus 

sollten dann dessen Parasiten auf H. sapiens umgestiegen sein, 

aber beide Parasiten hatten sich bereits so weit entfernt, dass 

eine genetische Vermischung unmöglich war [39]. Dieses Sze-

nario ist abzulehnen, da die Trennung zwischen Gemeiner und 

Tropischer Bettwanze nach den molekularen Daten bereits vor 

50 Millionen Jahren stattgefunden hat, lange bevor Hominiden 

überhaupt auf den Plan traten (~10 Mio. Jahre) [10].

Jedoch haben sich viel später innerhalb der Gemeinen 

Bettwanze C. lectularis die an Menschen lebenden Wanzen 

genetisch nicht mehr vollständig mit den an Fledermäusen 

saugenden vermischt. Diese fehlende Vermischung führte zu 

kleineren morphologischen Unterschieden, so dass man es 

hier mit „Wirtsrassen“ zu tun haben dürfte und zu kleineren 

genetischen Unterschieden in der mitochondrialen DNA, die 

zudem einen Hinweis auf den Zeitpunkt der Trennung der bei-

den Linien geben. Sehr grob abgeschätzt, fand die Trennung der 

Menschen- und Fledermauslinie vor 90 000 bis 900 000 Jahren 

statt (wahrscheinlichster Wert 245 000 Jahre) [40]. Interessant 

ist an diesen Schätzungen auch, dass selbst die jüngste Schät-

zung der Autoren noch älter ist als die vor 60 000 Jahren erfolgte 

Auswanderung des modernen Homo sapiens aus Afrika. Die 

Abb. 5. Karikatur zur Beobachtung, dass die meisten Arten von Platt-
wanzen Fledermäuse nutzen und diese somit als ursprüngliche Wirte 
gelten. Die Zeichnung ist dem Werk von R. L. Usinger entnommen und 
stammt möglicherweise von dem Autor. Aus [R. L. Usinger: Monograph 
of the Cimicidae, 1966]

Abb. 6. Vereinfachte Darstellung des Stammbaumes der Plattwanzen (Cimicidae). Die geogra-
phische Verbreitung rezenter Taxa (auf dem Niveau von Gattungen bzw. Artengruppen) ist hervor-
gehoben und ihre wichtigsten Wirte als Symbol angegeben. Umgezeichnet nach [13]
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Trennung der beiden Wirtrassen müsste somit in Afrika statt-

gefunden haben, ein erstaunlicher Befund im Hinblick darauf, 

dass C.  lectularius nur in Mittel- und Osteuropa und in Vor-

derasien natürlich an Fledermäusen lebt. Immerhin ist mit all 

diesen Schätzungen ein nachvollziehbarer Anfang gemacht und 

wir dürfen auf Verfeinerungen und Korrekturen gespannt sein.

Insektizidresistenz
Wer heute außerhalb von Forschungslaboren auf Bettwan-

zenjagd geht, findet mit großer Sicherheit nur noch solche, die 

gegen mindestens ein Insektizid resistent sind. Dies ist wohl 

auch in Deutschland so, aber großflächige Untersuchungen 

zur Resistenzverteilung scheinen nicht zu existieren. Resistente 

Populationen können oft das Tausendfache der für den Einsatz 

empfohlenen Dosis überleben.

In Laboren haben einige wenige insektizidanfällige Popula-

tionen überlebt, von denen man annehmen darf, dass sie noch 

nicht einer scharfen Selektion auf Resistenz ausgesetzt waren, 

oder die Resistenz wieder verloren ging. Fast alle nordameri-

kanischen Untersuchungen werden am sogenannten Harlan-

Stamm durchgeführt, der auf Einsammlungen in den 1970er 

Jahren zurückgeht [41], während in Europa ein Großteil der 

Forschung auf dem Stamm F4 beruht, der 2005 in London aus 

einer Aufsammlung in einer Wohnung etabliert und von einem 

Sheffielder Biologielabor übernommen wurde. Dieser Stamm 

wird auch in Deutschland beforscht, zum Beispiel in Bayreuth 

und Dresden. Bei Genomvergleichen resistenter und nichtresis-

tenter Stämme ist also stets zu bedenken, dass diese keineswegs 

repräsentativ sind und Schlussfolgerungen bezüglich Mecha-

nismen der Insektizidresistenz mit gewissen Vorbehalten zu 

bewerten sind. 

Wie bei anderen Insekten dauert es auch bei Bettwanzen 

nicht lange, bis Insektizide ihre Wirksamkeit verlieren: Vier bis 

höchstens zehn Jahre nach Einführung eines neuen Insektizids 

haben nur noch dagegen resistente Individuen überlebt. In 

einigen Fällen ist die genetische Veränderung bekannt, die eine 

bestimmte Resistenz bewirkt. 

Oft wird die genetische Veränderung als eine „Resistenzmutation“ bezeich-

net. Dies führt zur Vorstellung dass Populationen nur „warten“ müssen, bis 

eine spontane Mutation bei einem Individuum auftritt. Derartiges trifft für 

Bakterien zu, die sich durch rasche Teilung vermehren und binnen kurzen 

eine große Population aufbauen können. Bei eukaryotischen Organismen 

entsteht genetische Variabilität aber mit einer um viele Größenordnungen 

höheren Wahrscheinlichkeit durch Rekombination (sexuelle Vermehrung 

oder haploide Rekombination). 

Da es sich um eine genetische Veränderung handelt, ist es auch unpassend, 

von einer „Resistenzentwicklung“ zu sprechen. „Entwicklung“ im eigent-

lichen Sinne (engl. development) meint eine ontogenetische Veränderung 

nach einem im Genom vorliegenden „Programm“, hier geht es aber um 

genetische Änderungen und die daraus resultierende Merkmalsabänderung, 

die über Selektion (Evolution) entstanden ist [42]. 

Die wichtigsten Insektizidklassen sind derzeit Carbamate, 

Neonicotinoide, Organophosphate, Organochloride, Pyrethro-

ide und Pyrrole – und alle finden auch gegen Bettwanzen ihre 

Anwendung. In früheren Zeiten waren die Anwendung von 

Schwefeldioxid und Blausäureverbindungen weit verbreitet; ob 

es dagegen Resistenzen gibt, ist unbekannt. Zurzeit gibt es kein 

Insektizid, gegen das nicht irgendwo auf der Welt Bettwanzen 

resistent wären. Besonders viele Untersuchungen dazu liegen 

aus den USA vor. Kürzlich wurden dort Resistenzen auch gegen 

die beiden neuesten Insektizidklassen, Neonicotinoide und 

Pyrrole, gemeldet [43].

Zu den Resistenz verleihenden Anpassungen gehören auch 

Verhaltensänderungen und Cuticulaverdickungen [44]. Aller-

dings wirken in der Cuticula auch metabolische Enzyme und 

ABC-Transporter, so dass der Nachweis eines kausalen Zusam-

menhangs zwischen Resistenz und Cuticuladicke noch aus-

steht. Resistenz kann auch metabolisch bedingt sein. Zum 

Beispiel können bereits vorhandene Enzyme wie die Cytochrom 

P450 Monooxygenase, mit denen Pflanzentoxine zumindest 

teilweise abgebaut werden, auch die Wirksamkeit von Pyre-

throiden verringern. Schließlich kann eine sogenannte Wirkort-

Resistenz (target-site resistance) auftreten, bei der eine gene-

tische Veränderung zur Folge hat, dass das Insektizid nicht an 

die vorgesehene Struktur binden und seine Wirkung entfalten 

kann. So können beispielsweise Insektizide, die an spannungs-

gesteuerte Natriumkanäle binden und durch eine permanente 

Zelldepolarisation tödlich wirken, unwirksam werden, wenn 

Änderungen in der Aminosäuresequenz die Struktur der Natri-

umkanäle ändert. Solche Resistenzen lassen sich durch Sequen-

zunterschiede direkt nachweisen, womit auch deren weite und 

schnelle Verbreitung dokumentiert werden kann [45, 46]. 

Eine echte Herausforderung für Schädlingsbekämpfer sind 

schließlich Kreuzresistenzen, die beispielsweise zur Folge 

haben, dass pyrethroidresistente Populationen auch resistent 

gegen Carbamate sind. Um letztendlich der Situation der Resi-

stenzevolution Herr zu werden, müsste Schädlingsbekämpfung 

auf geographisch übergeordneter Ebene unter Berücksichti-

gung evolutionärer Prinzipien vorgeschrieben werden. Vorbild 

könnten Studien sein, die zeigen, dass ein zufälliger Wechsel 

der Antibiotikagabe einer Resistenzbildung am wirksamsten 

entgegensteht [47, 48].

Kulturgeschichte
Bettwanzen sind typische Kulturfolger, die die Menschheit 

spätestens seit Beginn der Sesshaftwerdung begleiten – ein 

Aspekt, dem sich zahlreiche Publikationen zur Kulturgeschichte 

widmen [1, 7, 13, 49]. Die ältesten Zeugnisse von blutsaugenden 

Wanzen, die mit Menschen zusammengelebt haben, stammen 

aus Höhlen Oregons, die vor 11 000 Jahren bewohnt waren 

[50]. Hier handelt es sich aber um Cuticula-Reste von Arten, 

die zumindest heutzutage nur ausnahmsweise am Menschen 

saugen [10]. Der zweitälteste Fund einer subfossilen Wanze 

stammt aus den sogenannten Arbeitersiedlungen, die für den 

Pyramidenbau in der Nähe von Amarna angelegt wurden [51]. 

Dann folgten jene in römischen bzw. normannischen Sied-

lungen des 3. und 11. Jahrhunderts im heutigen Großbritannien. 

Natürlich wurde man auch in jüngerer Zeit fündig, wie in einer 

um 1860 benutzten Latrine in Kanada. Neben den Überresten 

von Bettwanzen gibt es auch vielfältige schriftliche Zeugnisse 

über die Bettwanze. Hinweise finden sich in den Stücken des 

Aristophanes (450/44 – 380 v.  Chr.) und in alten chinesischen 
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Kräuterbüchern um 1200 n.  Chr. [1, 4, 7, 52]. In deutschen 

Kräuterbüchern ist die Bettwanze sogar das Insekt, das gegen 

die meisten Krankheiten empfohlen wurde. Regelmäßige Nach-

weise aus Mitteleuropa gibt es etwa seit dem 16. Jahrhundert, 

wobei eine Lücke ab 1750 klafft, in der die Bettwanze durch 

andere Berichte nachweislich häufig, aber kaum Bestandteil 

naturkundlicher Bücher war [7]. Insgesamt jedoch mehrten sich 

ab dem Mittelalter die Zeugnisse über Bettwanzen (vgl. hierzu 

[1, 2, 4, 7]). 

Seit Aristophanes gilt die Bettwanze als Symbol für Schmutz 

und unhygienische Verhältnisse. Wissenschaftliche Nachweise 

dazu fehlen bis heute (die Dichte und Häufigkeit des Wechsels 

von Personen scheint hier wesentlich wichtiger zu sein), trotz-

dem war und ist sie damit ein perfektes Symbol für alles, was wir 

nicht mögen, weil es nicht funktioniert („computer bug“) oder 

weil es unsere Privatsphäre bis ins Innerste trifft und mit einer 

gewissen „Hinterhältigkeit“ kommt. Spätestens seit der Abhö-

rung der US-amerikanischen Botschaft durch die Sowjetunion 

über ein im Wappen verstecktes Mikrofon (The Great Seal Bug: 

[53]) tragen auch die – ebenfalls sehr flachen und versteckt 

lebenden – Abhörwanzen zum negativen Image der Wanzen 

bei. Diese fanden dann Eingang in Karikaturen (Abb. 7) Anders 

als bei dem Begriff „computer bug“, dessen Gebrauch in zahl-

reichen Ländern englisch geblieben ist, sind die elektronischen 

Wanzen häufig in die Landessprache eingegangen (so zum Bei-

spiel im Deutschen, Finnischen, Serbokroatischen, Polnischen). 

Bettwanzen bzw. allgemein „Wanzen“ müssen darüber hinaus 

zusammen mit anderen Blutsaugern oder „Ungeziefer“ als 

Gleichnis für ungeliebte „andere“ Menschengruppen herhalten, 

wie Arme oder Reiche, oder Kapitalisten oder Juden [1].

Eine besonders tragische Geschichte zeigen kürzlich ent-

deckte Wandinschriften in Theresienstadt auf: Die zuerst als 

„Wanzen“ verunglimpften, dann zur Ausrottung verschickten 

und in Theresienstadt zusammengepferchten jüdischen Bürger 

litten dort dann tatsächlich unter diesen Wanzen [54]. Eine wei-

tere unerträgliche Parallele besteht darin, dass das zur Vernich-

tung jüdischer Bürger eingesetzte Zyklon B als Insektenbekämp-

fungsmittel ausgerechnet in den Laboren des berühmten deut-

schen und jüdischen Nobelpreisträgers Fritz Haber entwickelt 

und auch noch erstmalig an der Bettwanze erprobt wurde [1, 7].

Die Wanze als Symbol für das Andere, Auszusondernde 

und Fremde hat auch ihre heutige Bedeutung nicht verloren: 

Begriffe wie Sozialschmarotzer und ähnliche durchaus gängige 

Bezeichnungen stehen dem „Wanzenvokabular“ nicht fern. 

Schließlich zeigte sich an der Bettwanze eindrücklich, wie 

wissenschaftliche Untersuchungen den Sprung in die Belletri-

stik schafften. So findet die ungewöhnliche Paarung der Bett-

wanze Eingang gleich in zwei bekannten Belletristik-Werken (C. 

Sinclair: Bedbugs, und B. Werber: Tag der Ameisen [55, 56] und 

ist zudem Inhalt zahlreicher Cartoons, Videos und Kommentare 

im Internet, auch ein Graffiti ist bekannt (Abb. 8). Eine große 

Zahl von kulturgeschichtlichen Dokumenten, Literaturstellen 

und Wanzenbegegnungen findet sich in [1, 2, 7, 13, 14].

Möglicherweise kündigt sich auch – sehr langsam – eine 

gewisse Gelassenheit gegenüber Bettwanzen an. Es kursieren 

wieder die ersten witzigen Karikaturen (zuletzt gab es sie vor-

wiegend in den 1920er und 1930er Jahren, dazwischen waren 

Späße mit Bettwanzen eher nicht angebracht). Auch in Liedern 

und Kinderspielen erscheint sie [1, 13], aber man darf gespannt 

sein, ob sich jemals wieder (wie früher) oder wie in anderen 

Kulturen ein so unverkrampftes Gegenüberteten einstellt, wie es 

das fröhliche Lied von der auf der Mauer auf der Lauer liegen-

den Wanze darzustellen scheint.

Ausblick
Die aktuelle Forschung beschäftigt sich neben den hier 

vorgestellten Themen vor allem mit der Chemischen Ökologie 

und Pheromonkommunikation der Bettwanzen. Auf diesen 

Gebieten sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte 

gemacht wurden [9]; dagegen besteht großer Forschungsbedarf 

bezüglich der Mechanismen der Wirtsfindung. Wir wissen kaum 

mehr, als dass CO2 und fetthaltige Bestandteile der Haut eine 

(geringe) Rolle spielen.

Weiteres Augenmerk werden sicher auch die Mikroorganis-

Abb. 7.  Poster des 
Künstlers Klaus Staeck 
mit einem Wortspiel zur 
Telefonüberwachung 
durch e lektronische 
Wanzen. Abgebildet ist 
eine Bettwanze. Plakat 
1977. © K.Staeck

Abb. 8. Graffiti in den USA, angefertigt von einem unbekannten Künst-
ler, photographiert von Miikka Skaffari. Dieses Graffiti ist Ausdruck ei-
nes nicht selten zu findenden Spannungsfeldes der Bettwanze: eine 
ungeliebte Bettgenossin mit bizarren, aber ganz natürlichen Sexualprak-
tiken. Nach 2005. 
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men der Bettwanze auf sich ziehen. Es ist zu erwarten, dass 

die Aufklärung der Kommunikation der intrazellulären Symbi-

onten untereinander, die Kommunikation der eindringenden 

mit bereits anwesenden Bakterien oder gar mit Wirtszellen 

interessante Aspekte zu Tage bringt [57].

Die Fragen werden sicherlich nicht ausgehen, zumal wir 

von weltweit etwa 100 Arten nur über höchstens zehn Arten 

auch nur basale Kenntnisse zur Ökologie oder Biologie haben 

(vgl. Abb. 9). Ungeklärt sind auch grundlegende faunistische 

Fragen: Wir wissen nicht, ob die ähnlich aussehende Tauben-

wanze (Cimex columbarius) überhaupt noch existiert, oder ob 

sie überhaupt Artstatus hat [2]. Man kennt nämlich Nachkom-

men aus Paarungen mit C. lectularius und hat bei Bettwanzen 

zudem herausgefunden, dass unterschiedliches Aussehen vom 

Wirt abhängig sein kann, auf dem sie leben [58]. Noch weni-

ger wissen wir über die an Uferschwalben saugende, 1972 als 

C. montandoni beschriebene Wanze; auch bei ihr ist fraglich, ob 

sie überhaupt existiert. 

Blicken wir gespannt auf die nächsten Jahre Wanzenfor-

schung!
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Abb. 9. Vielfalt der Bettwanzen. Vertreter einiger Gattungen der Plattwanzen, die alle außer He-
sperocimex (Spechte, Schwalben) an Fledermäusen als Blutsauger leben. Die abgebildete Cimex 
ist die im Text behandelte C. lectularius, welche an fast 100 Wirtsarten gefunden wurde. Primicimex 
(P. cavernis, hier das letzte Larvenstadium) ist die größte Plattwanzenart. Bei vielen Arten sind die 
Flügelrudimente als auffällig runde Bildungen am Mesothorax sichtbar.


