
                                                       

Maßnahme zur Vermeidung von Rattenbefall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften von Wanderratten (Rattus norvegicus): 

• Wanderratten sind Nagetiere, die nacht- und 
dämmerungsaktiv sind.  

• Sie sind Allesfresser, bevorzugen jedoch pflanzliche 
Nahrung. Sollte diese nicht vorhanden sein, fressen sie aber 
auch kleinere Tiere oder menschliche Abfälle.  

• Obwohl sie eigentlich in selbstgegrabenen Bauten leben, 
siedeln sie sich auch gerne in  Kellern, Vorratsräumen, 
Mülllagerplätzen, der Kanalisation oder Abwasserrohren an. 

• Außerdem sind sie sehr vermehrungsfreudig und können 
sich das ganze Jahr über fortpflanzen.  

 

 

Ratten als Krankheitsüberträger: 

• Wanderratten sind Hygieneschädlinge und können etwa bis 
zu 120 Infektionskrankheiten auf Menschen und Tiere 
übertragen. 

• Die Erreger können durch den Kontakt mit Rattenurin, 
Rattenkot oder durch den Verzehr verunreinigter 
Lebensmittel weitergegeben werden. 

• Sie können auch Tierseuchen, wie die Maul- und 
Klauenseuche, Schweinepest oder Geflügelpest übergeben. 

 

Wie gelangen die Wanderratten an menschliche Abfälle? 

• Speisereste, die in der Toilette entsorgt werden, gelangen so 
in die Kanalisation 

• Durch Lebensmittel, die unbewusst für Ratten zugänglich 
gelagert wurden (z.B. in kaputten Müllsäcken etc.) 

• Durch Futterreste, die von anderen Tieren (Hühnern im 
Außengehege) nicht ganz aufgefressen wurden  

• Über Essensverpackungen, die nicht für Ratten unzugänglich 
gelagert wurden  

• Über den Kompost  

 

 

Maßnahmen zur Vorbeugung: 

• Speisereste nicht über die Kanalisation (Toilette, 
Abwaschwasser) entsorgen 

• Biotonnen und Kompost regelmäßig auf 
Anzeichen von Rattenbefall überprüfen 

• Nur pflanzliche Nahrungsmittelreste in 
unzubereitetem Zustand kompostieren   

• Private Futtermittel für Haustiere sollten für Ratten 
unerreichbar aufbewahrt werden  

• Kellerfenster, Fensterschächte, ins Freie führende 
Lüftungsschächte und Kanäle sollten mit 
Metallgittern verschlossen werden 

• Abfälle in geschlossenen Behältnissen entsorgen 
• Durchtrittsstellen von Installationsrohren und 

Kabelkanälen sollten vollständig abgedichtet 
werden 

• Das Lagern von Müll in Kellerräumen sollte 
vermieden werden 

• Sanitäre Anlagen sollten einwandfrei funktionieren, 
um eine Zuwanderung über Abflussschächte zu 
verhindern. 

 

Ansprechpersonen Ordnungsamt  

Jannik Dietz:  
Zimmer 118,  
Tel.:04252/391-118,  
E-Mail: jannik.dietz@bruchhausen-vilsen.de 
 
Andreas Schnichels:  
Zimmer 217,  
Tel.: 04252/391-217,  
E-Mail: andreas.schnichels@bruchhausen-vilsen.de  
 

 

Vorgehensweise bei Befall: 

Sollten Sie auf Ihrem privaten Grundstück einen 
Rattenbefall entdecken, ist die Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen für die Bekämpfung von diesem 
nicht zuständig und kommt somit auch nicht für 
anfallende Kosten auf. Wir empfehlen Ihnen sich an 
folgende Firma zu wenden: 

Von Wieding Schädlingsbekämpfung GmbH 
Schwitscher Str. 5 
27374 Visselhövede 
Tel.: 04262-48783226, E-Mail: info@vonWieding.de  
 


