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Nur wenige Millimeter groß, aber immens 
in der Wirkung: Stechmücken als Zim-

mergenossen in der Nacht oder als Partygast 
bei der Grillfeier sind wahre Schlaf- und Stim-
mungskiller. Die filigranen Flugobjekte sind 
nicht zu überhören, bleiben aber bei ihrem 
blutigen Treiben meist zunächst unbemerkt. 
Erst später hat das Opfer mit den Folgen des 
Stichs zu kämpfen – und das oft über einige 
Tage. Da hört bei so manchem Tierfreund die 
Liebe zur Natur dann doch auf.
Auch wenn die Medizin etliche Präparate zur 
Behandlung von Mückenstichen bereit hält, 
ist es in jedem Fall angenehmer, vorbeugend 
aktiv zu sein. Und dazu braucht es nicht un-
bedingt Chemie: Etliche Hausmittel haben 
sich als „Luftabwehr“  gegen die Plagegeister 
bewährt, sind jedoch über die Jahre vielfach 
in Vergessenheit geraten.
„Es gibt gleich drei Wege, sich vor Mücken-
stichen zu schützen“, sagt Cathrin Burs, 
Inhaberin der Broitzemer Apotheke und 
Vorstandsmitglied der Apothekerkammer 
Niedersachen. Obwohl sie selbst zu den weni-
gen Glücklichen zählt, die von Mücken nicht 
geplagt werden, hat sie allerlei Tipps parat.
„Wer durch Wald und Flur wandert, sollte 
möglichst geschlossene Kleidung tragen und 
auch die Socken über die Hosenbeine ziehen 
-  das ist auch wichtig wegen der Zecken“, ist 

ihr erster Hinweis. Bei Allergikern empfiehlt 
sie imprägnierte Kleidung. Denn: „Die Reak-
tionen können heftig ausfallen.“ Mittel dafür 
gibt es auch in Apotheken.
Präventiv in Haus und Garten bevorzugt 
Cathrin Burs Hausmittel auf Naturbasis. 
Zum Beispiel Zitronenscheiben mit Nelken 
gespickt. „Die kann man auch als Deko ans 
Fenster hängen.“ Schälchen mit einer Mixtur 

aus Apfelessig und Wasser sind eine weitere 
Möglichkeit, Stechmücken den Garaus zu 
machen. „Sie werden von einer Komposition 
von Duft und Feuchtigkeit angelockt“, weiß 
Cathrin Burs um die Eigenheiten der kleinen 
Plagegeister.
Auf ihrer Terrasse mag die Apothekerin gerne 
den Duft zerriebener Salbeiblätter, die sie in 
feuerfesten Gefäßen verglimmen lässt – die 
Mücken teilen diese Vorliebe nicht. Sie sind 
auch nicht begeistert von Beifußgewächsen, 
Weihrauch, Lavendel, Eukalyptus oder an-
deren stark riechenden Pflanzen. „Die sind 
allerdings nicht mehr ganz so wirkungsvoll, 
wenn ein See oder Gartenteich in der Nähe 
ist. Auch eine Regentonne ohne Deckel ist 
eine verlockende Konkurrenz, für die die 
Stechmücken dann auch unangenehme Ge-
rüche in Kauf nehmen“, hat die 50-Jährige 
oft erlebt.
Favorit der Apothekerin in der Abwehr der 
nervigen Kleintiere sind ätherische Öle. Sie 
können beispielsweise dem Wischwasser 
zugesetzt oder auf Duftsteine aufgetragen 
als Raumduft für Mücken abschreckend wir-
ken. Oder: „Zitronella, Rosmarin, Eukalyp-
tus, Pfefferminz, Lorbeer, Nemöl, Lavendel, 
Teebaumöl, Nelke, aber auch Zimt kann man 
nach eigenem Geschmack mit einem Basisöl 
mischen und auf die Haut auftragen.“ 

Fortsetzung auf Seite 18

Hör‘ ich die Mücke in der Nacht... 
... bin ich nicht um den Schlaf gebracht 

Apothekerin Cathrin Burs greift in die Trickkiste 
der Natur.

Von Silke Schmidt 
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Hausmittel zur „Luftabwehr“


