
Dieses Zeitungspapier ist ein Produkt von Utzenstorf Papier

Schadnager, Mäuse und Ratten
Seit Urzeit machen sich die kleinen Tierchen über unsere Vorräte her. 

Ratten und Mäuse sind jedoch nicht nur eine Gefahr für unsere Lebens-
mittel, sie können auch erhebliche Schäden an Gebäuden und weiteren 
Materialien verursachen. Zudem ist ihre hygienische Gefahr nicht zu 

unterschätzen!

Eine kurz-Info über die wichtigsten 
Schadnager.
Die weitverbreitete Wanderratte (Rattus 
novergicus) hat die Hausratte (Rattus 
Rattus) weitgehend verdrängt. die Wan-
derratte lebt vorwiegend im erdnahen 
Bereich, in Kanälen, an Wasserläufen 
und kann über defekte Kanalisationen 
im Kellerbereich in die Häuser eindrin-
gen. Ist Rattenbefall in der Kanalisation 
vorhanden kann es vorkommen, dass, 
wenn die Abläufe über längere Zeit nicht 
benutzt werden, sich die Nager auf Nah-
rungssuche über die Ablaufleitungen 
Zutritt in die Wohnungen verschaffen. 
(Bild: ein durch Wanderratten zernagtes 
Kunststoff-Ablaufrohr) Der Schaden der 
dadurch entsteht ist meist enorm!

Die Hausratte (Auch Dachratte genannt) 
unterscheidet sich zur Wanderratte durch 
einen wesentlich längeren Schwanz, der 
länger ist als ihr Körper, durch grössere 
Ohren und die dunklere Färbung. Wie 
die Hausmaus kann die Hausratte hervor-
ragend klettern, springen oder sich von 
grosser Höhe fallenlassen ohne sich zu 
verletzen.

Entwicklung

Die Ratten sind Allesfresser. Oft haben 
Wanderratten eine Vorliebe für Fleisch. 
Sie sind nach 2 – 3 Monaten geschlechts-
reif. Nach einer Trächtigkeit von ca. 3 
Wochen kommen bei der Wanderratte 
8 – 12 Junge zur Welt. Je nach Nahrungs-
angebot und Nistmöglichkeit hat ein 
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Weibchen  4 – 7 Würfe pro Jahr. Ihre Le-
benserwartung ist ca. 1 Jahr. Die Hausrat-
te dagegen bevorzugt Körner, Nüsse und 
Früchte und war lange ein gefürchteter 
Schädling in Mühlen. Ein Hausratten-
weibchen hat ca. 6 Junge pro Wurf und 
4 – 6 Würfe pro Jahr. Hausmäuse haben 
nach einer Geschlechtsreife von bis 2 
Monaten und einer Tragzeit von ca. 3 
Wochen. bis 8 Würfe zu 4 – 7 Jungtiere 
pro Jahr. In Häusern unter guten Bedin-
gungen können sie ein wesentlich höhe-
res Alter als in der freien Natur erreichen. 
Die Hausmaus gilt als Feinschmecker, 
(Bild) sie ernährt sich ähnlich wie die 
Hausratte.

Da die beschriebenen Nager ein schlech-
tes Sehvermögen besitzen, sind sie eher 
Nachtaktiv. Sie orientieren sich durch 
ihren hervorragenden Geruch- Tast- und 
Geschmacksinn. Der ausgeprägte Ge-
ruchsinn hilft ihnen, sich an den durch 
Urin oder Drüsensekreten markierten 
Wegen zu den Futterstellen und zurück 
zu den Nistplätzen zu finden. Sie erken-
nen an den Markierungen auch, ob es 
sich um ein Familienmitglied oder ein 
Fremdling handelt, und ob es ein gesun-
des oder schwaches Individuum ist. 
Ein Befall erkennen wir anhand von 
Frass- und Kotspuren, sowie am Geruch. 
Kotspuren der Hausratte sind doppelt so 
gross wie die der Hausmaus, die Kotspu-
ren der Wanderratte sind doppelt so gross 
wie die der Hausratte (bis 2 cm). Frischer 
Kot ist glänzend und weich.

Die Nager als Krankheitsüberträger

Bei Tieren die in Gefangenschaft als 
Haustiere leben, besteht meist keine Ge-
fahr von Keimübertragung. Wichtig ist 
jedoch, dass die Tiere sauber gehalten 
und gepflegt werden. Freilebende Rat-
ten und Mäuse können eine Reihe von 
Krankheitserregern auf den Menschen 
übertragen, die teilweise lebensbedroh-
liche Erkrankungen bewirken. Die wich-
tigsten, durch Mäuse und Ratten übertra-
gene bakteriellen Krankheitsträger sind 

Salmonellen, Pasteurellen und Leptospi-
ren. Lebensmittel die mit Kot und Urin 
beschmutzt wurden, müssen unbedingt 
entsorgt und dürfen niemals weiterver-
wendet werden! Kontaminierte Flächen 
und Räume sind vom Kot und Spuren 
gründlich zu reinigen. Die Rötelmaus 
(Bild) und die Wühlmaus gelten auch 
als Überträger von Hantaviren. In der 
Schweiz wurden jedoch Hantaviren nur 
in einzelnen Fällen beschrieben.

Vorbeugende Massnahmen und 
Bekämpfung

Die wichtigsten vorbeugenden Massnah-
men um ein Eindringen in das Gebäude 
und Verbreiten im Gebäude zu verhin-
dern, sind die baulichen Massnahmen. 
Leider werden bei Renovationen, Um-
bauten und auch bei Neubauten, die-
sen Massnahmen zu wenig Beachtung 
geschenkt. Zu beachten ist, dass bereits 
kleine Öffnungen von ca. 6 mm, der 
Hausmaus als Durchschlupf genügen.
Nager können enorme Schäden an Ge-
bäudeisolation und Bausubstanz verur-
sachen. 
Giftköder zur Bekämpfung von Mäusen 
und Ratten soll niemals offen ausgelegt 
oder gar gestreut werden. Ein leichter Be-
fall kann am besten mittels Schlagfallen 
selbst behoben werden. Hat sich jedoch 
die Befallsituation ausgeweitet, oder 
das die ausgelegten Fallen nicht den ge-
wünschten Erfolg bringen, ist es ratsam, 
einen qualifizierten Schädlingsbekämp-
fer beizuziehen, bevor irgendwelche 
Giftköder eingesetzt werden! Qualifizier-
te Schädlingsbekämpfer in Ihrer Region 
finden Sie unter dem Fachverband: 
www.allpeco.ch


