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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
am 21. Juli endet die Vorlesungs-
zeit des Sommersemesters, und an 
der Uni kehrt dann etwas Ruhe 
ein. Dabei sind die Campi auch in 
der vorlesungsfreien Zeit keines-
wegs unbelebte Ort. Und auch jen-
seits der Campi spielt sich universi-
täres Leben ab, beispielsweise im 
Museum Giersch, das bekanntlich 
seit dem Jubiläumsjahr 2014 den 
Zusatz „der Goethe-Universität“ 
trägt. Am 25. Juli startet im Mu-
seum am Schaumainkai eine span-
nende Ausstellung mit Werken der 
Frankfurter Film- und Fotokünst-
lerin Laura J. Padgett, die wir Ih-
nen hiermit empfehlen möchten. 
Padgett, die unter anderem an der 
Goethe-Uni studiert hat, beschäf-
tigt sich in „somehow real“ mit der 
sensiblen Rolle der Wahrnehmung 
in der ästhetischen Realitätsspiege-
lung des öffentlichen und privaten 
Lebensraumes. Die Kuratorin Bri-
gitta Amalia Gonser stellt Ihnen 
auf S. 17 dieser UniReport-Ausgabe 
die Ausstellung vor. 

Die Redaktion des UniReports 
wünscht Ihnen eine entspannte 
Sommerzeit!   Dirk Frank
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Entdecker des Hungersignals

Matthias Tschöp, Rolf Sammet- 
Stiftungsgastprofessor, erforscht 
Signale zwischen Gehirn und Darm. 
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Der Politikwissenschaftler Stefan Kroll 
analysiert die US-amerikanische Außen- 
politik unter dem neuen Präsidenten. 

Gefährdet Trump die liberale 
Weltordnung? 2
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Günstige Bedingungen  
für Plagegeister

Der Parasitologe Sven Klimpel über die zu erwartende  
Mückenpopulation und Gefahr von Infektionen

UniReport: Herr Prof. Klimpel, im Mai und im Juni 
gab es in Deutschland einige sehr heiße Tage, verbunden 
mit starken Niederschlägen. Hat das direkte Auswirkun-
gen auf die Mückenpopulation?
Sven Klimpel: Ja – denn der Entwicklungszyklus 
der Stechmücken ist ans wässrige Milieu (stehende 
Gewässer) gebunden und beinhaltet die vier ver-
schiedenen Stadien Ei, Larve, Puppe und adulte 
 (geschlechtsreife) Mücken. Derzeit herrschen in 
Deutschland ideale Bedingungen für die Eiablage und 
die Entwicklung von Mückenlarven und -puppen, 
denn bei den sehr warm-feuchten klimatischen Be-
dingungen sind Stechmücken sehr aktiv und produ-
zieren besonders schnell Eier. Bei hohen Temperatu-
ren zwischen 20 und 30 °C wird der Stoffwechsel  
der einzelnen Mückenstadien erhöht, was zu einer 
schnelleren Entwicklung innerhalb weniger Tage 
führt. Im Idealfall dauert daher der Entwicklungszyk-
lus zwischen 10 und 14 Tagen. Die gemeine Stechmü-
cke (= Hausmücke) Culex pipiens (sie ist immer noch 
die häufigste Stechmückenart in unseren Breiten) 
legt in ihrer Lebenspanne von rund vier Wochen ca. 
150 – 300 Eier auf einmal ab und somit können sich – 
unter derart tropischen Klimaverhältnissen – meh-
rere zusätzliche Generationen an Stechmücken in  
der Zeitspanne entwickeln, was zu einer deutlichen 
regio nalen Zunahme von Mücken führen kann.

In der Rhein-Main-Region liegen die Temperaturen oft 
höher als in anderen Regionen Deutschlands, wird das 
Gebiet damit besonders von Mücken bevorzugt?

Prinzipiell ist die Rhein-Main-Region, klimatisch ge-
sehen, ein ideales Gebiet für blutsaugende Arthro-
poden wie z. B. für Stechmücken. Generell werden 
 wärmere Gebiete von vielen Stechmückenarten be-
vorzugt, insbesondere auch von den eingewanderten 
Arten wie z. B. der Asiatischen Tigermücke (Aedes 
 albopictus) und Asiatischen Buschmücke (Aedes japo-
nicus). Allerdings ist die Rhein-Main-Region an vielen 
Orten sehr trocken, wodurch den Stechmücken eine 
essentielle Grundlage für ihre Entwicklung fehlt – 
nämlich das Wasser. Daher ist das verstärkte Auf-
treten von Stechmücken auch an bestimmte lokale 
 klimatische Voraussetzungen gekoppelt und daher 
auch nicht flächendeckend, sondern lokal begrenzt.

Einige invasive Arten wie die Asiatische Buschmücke 
(Aedes japonicus) und Asiatische Tigermücke (Aedes  
albopictus) sind bekanntlich auf dem Vormarsch. Gibt es 
dazu neue Erkenntnisse, wie groß ist die Gefahr, dass 
diese Arten hier Krankheiten übertragen?
Invasive, nicht indigene Spezies (NIS) gelten als einer 
der Hauptfaktoren sowohl für die Verdrängung als 
auch für das Aussterben von einheimischen Arten 
und stellen daher eine Gefahr für die Biodiversität 
dar. Die EU-Kommission schätzt die durch NIS ent-
stehenden wirtschaftlichen und gesundheitlichen 
Schäden auf 9,6 –12,7 Milliarden Euro jährlich. Eine 
der wichtigsten Gruppen im Themenkomplex stellen 
Stechmücken (Culicidae) dar. Durch die Aufnahme 
von Blutmahlzeiten können die Weibchen eine Viel-
zahl von Viren, Bakterien und Parasiten aufnehmen 
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Der BA Germanistik profitiert von  
den zahlreichen Institutionen, Verlagen 
und Bibliotheken vor Ort.

Studiengang an einem lebendigen 
Literatur- und Kulturort 
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Ökonom, Politiker und Aufklärer

Doktorand Bijan Kaffenberger  
betreibt auf Social Media einen Kanal 
über seine Tourette-Erkrankung.
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UniReport

Fortsetzung auf Seite 4

»somehow real«
Ausstellung im Museum Giersch  
der Goethe-Universität Seite 17
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kurz notiert

FORSCHUNG FRANKFURT  
zum Thema »Zeit«

In der aktuellen Ausgabe des Wissen- 
schaftsmagazins der Goethe-Uni gehen 
die Autorinnen und Autoren den viel- 
fältigen Facetten der Zeit nach. Dabei 
beschäftigen sie sich unter anderem 
mit dem individuellen Zeitempfinden, 
das sich im Laufe des Lebens ver- 
ändert, mit der nur vermeintlich 
gewonnenen Zeit durch die digitalen 
Medien oder durch das Aufschieben. 
Aber auch von der Macht der 
Dringlichkeiten und der Kunst des 
Abdankens handeln die Beiträge.  
Die naturwissenschaftlichen Artikel 
beleuchten zudem, ob Zeitreisen 
prinzipiell möglich sind und wie man 
das Ticken der biologischen Uhr misst. 
In einem Gespräch mit dem techni-
schen Leiter des Wissenschafts-
gartens geht es um die Kunst des 
Wartenkönnens, wobei man die Natur 
dennoch manchmal austricksen kann.

Die Ausgabe von „Forschung 
Frankfurt“ (1/2017) kann kostenlos 
bestellt werden:  
ott@pvw.uni-frankfurt.de.  
Im Internet steht sie unter:  
  www.forschung-frankfurt.

uni-frankfurt.de

Ehrungen

Prof. Volker Wieland (l.) und 
Alexander Trog sind im Juni im 
Rahmen einer Ehrenfeier gewürdigt 
worden. Der Wirtschaftswissenschaft-
ler Prof. Volker Wieland erhielt die mit 
10.000 Euro dotierte „Public Service 
Fellowship“ der Alfons und Gertrud 
Kassel- Stiftung. Alexander Trog, viele 
Jahre Geschäftsführer der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der 
Goethe- Universität, wurde zum 
Ehrenbürger der Goethe-Universität 
ernannt.

»DynaMem« und »CePTER«

Das Hessische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst fördert zwei 
neue LOEWE-Schwerpunkte unter 
Federführung der Goethe-Universität. 
An der Finanzierung des Projekts 
DynaMem (Fördersumme: 4.431.744 
Euro), das die Dynamik von Zellmem-
branen in den Fokus nimmt, beteiligt 
sich erstmals auch das Land Rhein- 
land-Pfalz. Das Projekt CePTER 
(Fördersumme: 4.717.429 Euro) zur 
Epilepsie-Forschung baut auf der 
bewährten Kooperation zur Hirnfor-
schung zwischen Frankfurt und Mainz 
im Rhein-Main-Neuro-Network (rmn2) 
auf, wird aber ausschließlich aus 
Mitteln der LOEWE-Initiative 
gefördert. Beide LOEWE-Schwer-
punkte stärken den Verbund der 
Rhein-Main-Universitäten (RMU).

Ehrendoktorwürde für  
Menachem Fisch

Der Fachbereich für Evangelische 
Theologie an der Goethe-Universität 
hat im Juli dem israelischen Religions-
philosophen Prof. Menachem Fisch 
(Universität Tel Aviv) den Ehrendoktor 
verliehen. Die Dekanin des Fachberei-
ches, Prof. Melanie Köhlmoos, über- 
reichte Fisch die Urkunde in einer 
Feierstunde im Anschluss an ein 
Symposium, das zugleich seinem 
Forschungsschwerpunkt gewidmet 
war: „Science, Religion and the 
Rationality of Ambiguity“. Menachem 
Fisch ist Joseph and Ceil Mazer 
Professor emeritus of History and 
Philosophy of Science und Direktor 
des Center for Religious and Inter- 
religious Studies (CRIS). Er bekam 
2016 von der Alexander von 
Humboldt-Stiftung den prestige-
reichen Humboldt-Forschungs- 
preis verliehen und verbrachte das 
akademische Jahr 2016/17 als Gast- 
wissenschaftler an der Martin- Buber-
Professur der Goethe-Universität  
sowie als Fellow am Forschungskolleg 
Humanwissen schaften in Bad Homburg.

Auftakt LOEWE-Schwerpunkt: 
»Religiöse Positionierung«

Zwei prominente Wissenschaftler, der 
Schriftsteller und Orientalist Dr. Navid 
Kermani (l.) und der Ägyptologe und 
Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Jan 
Assmann (r.), diskutierten zum 
Auftakt des neuen LOEWE-Schwer-
punktes „Religiöse Positionierung“ an 
der Goethe-Universität über Differenz 
und religiösen Pluralismus sowie die 
Frage, ob Religionen des wahren 
einen Gottes überhaupt fähig sind  
zur Pluralität. „Einwanderungsländer 
müssen sich auf mehr Pluralität, 
religiöse Differenzen und auch Ängste 
einstellen, aber das muss nicht immer 
grundsätzlich negativ sein“, sagte 
Prof. Dr. Christian Wiese, Sprecher 
des vom Land Hessen mit 4,5 Millionen 
Euro geförderten neuen Forschungs-
verbundes und Inhaber der Martin- 
Buber-Professur für jüdische Religions-
philosophie an der Goethe-  
Universität.

und übertragen. Dazu zählen zum einen virusbedingte 
Infektionen, verursacht durch Dengue-, West-Nil- oder 
Chikungunya-Viren, und zum anderen durch protozo-
ische (einzellige) Parasiten (Plasmodium spp.) hervor-
gerufene Erkrankungen wie die Malaria. Zudem kön-
nen Filarien (z. B. Dirofilaria spp. – Hundeherzwurm) 
oder Bakterien übertragen werden. Derzeit leben ca. 
45% der europäischen Bevölkerung in Gebieten, in 
denen invasive Stechmücken vorkommen. Weltweit 
sind ca. 3500 Stechmückenarten beschrieben, von de-
nen mittlerweile ca. 50 Arten in Deutschland nach-
gewiesen sind. Die absehbar bedeutendste Rolle in 
 Europa spielen invasive (eingeschleppte) Arten wie die 
Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), die Asiati-
sche Buschmücke (Aedes japonicus) sowie die Gelbfie-
bermücke (Aedes aegypti). Aedes japonicus wurde 2008 
erstmals in Deutschland nachgewiesen und ist heute 
in vielen Teilen Deutschlands verbreitet und als Art 
etabliert. Vektorpotenzial wurde für Aedes japonicus 
bislang nur im Labor nachgewiesen. Als wichtigerer 
Vektor ist daher eher die Asiatische Tigermücke (Aedes 
albopictus) anzusehen. Aedes albopictus zählt zu den 
100 am stärksten invasiven Arten weltweit. Auch 
 Aedes albopictus ist mittlerweile in der Lage, stabile 
 Populationen in Deutschland zu bilden und sich weiter 
auszubreiten. Die Art ist dafür bekannt, eine Viel - 
zahl verschiedener Erreger zu übertragen, darunter 
 Dengue-, Zika-Virus und den Hundeherz wurm. Aller-
dings sind Infektionen mit diesen Krankheitserregern 
momentan in Deutschland noch relativ unwahrschein-
lich. Die zur Übertragung durch Stechmücken not-
wendigen infizierten Wirte sind bislang in Deutschland 
nur selten und somit kann der Erregerzyklus nicht 
hinreichend genug geschlossen werden.

Besteht z. B. bedingt durch den (Fern-)Tourismus oder die 
Globalisierung eine gesteigerte Gefahr, neuen Krankheits-
erregern, Parasiten und deren Überträgern gefährliche Zu- 
gänge in unseren geographischen Breiten zu ermöglichen?
Neben infizierten Personen, die Erreger aus den betrof-
fenen Urlaubsgebieten mitbringen können, können 
auch die Vektoren durch (Fern-)Tourismus und globa-
len Handel (z. B. mitgebrachte Pflanzen, Handel mit Alt-
reifen) versehentlich nach Deutschland eingeschleppt 
werden. So sind die in Deutschland gemeldeten Fälle 
von Krankheiten wie Dengue- und Zika-Fieber „Reise-
mitbringsel“ von Touristen aus den betroffenen Regio-
nen (z. B. Südamerika, Asien, Afrika). Dabei kann die 
Rhein-Main-Region als Verkehrs- und Tourismuskno-
tenpunkt (Flughafen, Autobahnen) eine wichtige Rolle 
spielen. Derzeit besteht jedoch in unseren Augen keine 
gesteigerte Gefahr einer z. B. gefährlichen Virusübertra-
gung (Arboviren) von Stechmücken auf den Menschen 
in Deutschland – wir forschen sehr aktiv über diesen 
Themenkomplex. Unter anderem arbeiten wir in meh-
reren durch die EU, Deutsche Forschungsgemeinschaft 
und Leibniz-Gemeinschaft geförderten Großprojekten 
über die Verbreitung, Auswirkungen und Gefahren, die 
von Stechmücken (u. a. einheimische und invasive 
 Arten – wie Asiatische Tigermücke und Asiatische 
Buschmücke) ausgehen. Arboviren sind durch Arthro-
poden (Mücken, Zecken) übertragene (arthropod- 
borne) Viren. Verschiedene Viren nutzen Stechmücken 
entweder als Wirt oder als Transportmittel, als einen so 
genannten Vektor, um von einem Wirtsorganismus zu 
einem anderen zu gelangen. Die Krankheitserreger 

werden dabei von der weiblichen Stechmücke mit einer 
Blutmahlzeit aufgenommen und beim nächsten Stich 
über den Speichel weitergegeben. Die durch sie verur-
sachten Krankheiten stellen durchweg Zoonosen (vom 
Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten) dar, 
zirkulieren also in der Natur permanent in wild leben-
den Tieren wie z. B. Vögeln, Fledermäusen oder Nagern. 
Gelegentlich kommt es aber zur Infektion von Haus- 
und Nutztieren sowie des Menschen und dabei auch zu 
mehr oder weniger großen Epidemien. Die Krankheits-
bilder können sehr unterschiedlich sein und reichen 
von grippeartigen Symptomen über Enzephalitiden bis 
hin zu hämorrhagischen Fiebern mit tödlichem Aus-
gang. In jüngerer Zeit, insbesondere im Zuge des Klima-
wandels, wird zunehmend die Möglichkeit der Übertra-
gung von Arboviren, wie z. B. West-Nil-, Tahyna- oder 
Sindbis-Virus, aber auch die Übertragung bestimmter 
Würmer (Dirofilarien) auch in unseren Breiten disku-
tiert und erforscht. Innerhalb der nächsten Jahre wer-
den wir einen Überblick über die Artenverteilung der 
Stechmücken (in Deutschland und Europa) erhalten 
und wissen, welche Viren sie beherbergen und übertra-
gen können. Derartig abgesicherte Daten sind essentiell, 
da sie es ermöglichen, einen potentiellen Ausbruch ei-
ner Infektionskrankheit rechtzeitig zu erkennen und 
daher präventive Maßnahmen ergreifen zu können.

Wie schätzen Sie das Risiko ein, sich hier in Deutschland 
mit dem Zika-Virus zu infizieren?
Zika-Viruserkrankungen sind seit 2016 in Deutschland 
meldepflichtig. Im Jahr 2016 wurden 23 Fälle gemel-
det, 2017 waren es bisher 15 (Stand 21.6.2017 – Quelle: 
RKI). Das Zika-Virus, das zu den Arboviren gehört, 
kann durch Stechmücken (z. B. der Tigermücke) über-

tragen werden. Damit in Deutschland ein nennens-
wertes Risiko bestehen würde, müssten neben etab-
lierten größeren Populationen der Tigermücken auch 
infizierte Personen (die den Erreger in sich tragen) in 
größerer Anzahl vorkommen. Diese Konstellationen 
liegen derzeit in Deutschland nicht vor und somit ist 
das Risiko einer Übertragung aus unserer Sicht ver-
schwindend gering.

Können Sie als Biologen etwas dazu sagen, wie man  
sich gegen Mückenstiche schützen kann? Viele gängige 
Produkte scheinen nicht ihren Zweck zu erfüllen.
Generell helfen längere Kleidung und Moskitonetze, 
 respektive unter dem Motto „nur eine Tote Stechmü-
cke ist eine gute Stechmücke“ sollte man Mücken 
auch  ruhig ganz klassisch mit der Hand erlegen, 
 sofern man gestochen wird. Im eigenen Garten emp-
fiehlt es sich,  offene, stehende Wasseransammlungen 
zu vermeiden (Regentonnen abdecken, Blumen-
topfuntersetzer leeren). Mückenschutzmittel, die für 
die Tropen empfohlen werden wie „No-Bite“, bieten 
zuverlässigeren Schutz als gängigere Produkte, können 
jedoch bei übermäßiger Anwendung zu Hautreizun-
gen führen. 

Fragen: Dirk Frank

Sven Klimpel ist Professor für Integrative Parasitologie 
und Tierphysiologie am Institut für Ökologie, Evolution 
und Diversität an der Goethe-Universität.

Aedes albopictus, die Asiatische Tigermücke.   
Foto: ullstein bild – BSIP/CDC
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»Derzeit besteht  
in unseren Augen  keine 
gesteigerte Gefahr einer  
z. B. gefährlichen Virus-
übertragung (Arboviren)  
von Stechmücken auf  
den  Menschen in  
Deutschland – wir forschen 
sehr aktiv über diesen 
Themenkomplex.«
(Sven Klimpel)
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