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Ratten! - Vorbeugende Maßnahmen gegen Nagetiere  
 
Wanderratten (Rattus Norvegicus) kommen nur dort vor wo es Nahrung und 
Nistmöglichkeiten für sie gibt. Werden ihnen diese Lebensgrundlagen durch vorbeugende 
Maßnahmen von vorneherein entzogen, so kann eine dauerhafte Ansiedlung dieser 
Schädlinge verhindert werden. 
 
Wie schnell pflanzen sich Ratten fort? 
Wanderratten werden nach zwei bis drei Monaten geschlechtsreif. Nach durchschnittlich 23 
Tagen werden zwischen acht bis zwölf Junge geboren. Ein Weibchen kann in einem Jahr 
vier bis sieben Würfe haben, also bis zu 84 Nachkommen. Entscheidend für die Entwicklung 
einer Rattenpopulation sind das vorhandene Nahrungsangebot, geeignete Nistmöglichkeiten 
und milde Winter. 
 
Sind Ratten gefährlich? 
Wanderratten können über 100 verschiedene Krankheiten auf den Menschen übertragen. 
Darüber hinaus spielen Wanderratten eine bedeutende Rolle als Überträger von Tierseuchen 
(Schweinepest, Maul- und Klauenseuche). Ratten können Lebens- und Futtermittel durch 
ihren Kot und Urin verunreinigen, da diese oftmals Krankheitskeime enthalten und daher 
eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen und seiner Haustiere darstellen. Beispiele 
hierfür sind Salmonellen (Durchfallerkrankungen), Leptospiren (Weilsche Krankheit) und 
Toxoplasmen (Toxoplasmose).  
 
Verhalten 
Ratten sind soziale Tiere und leben in Rudeln zusammen. Innerhalb der Gruppen gibt es 
oftmals eine soziale Hierarchie. Rudelmitglieder erkennen sich am Geruch und reagieren 
aggressiv auf fremde Ratten. Wanderratten sind in der Regel scheu und meistens im 
Dunkeln aktiv. Sie sind selten auf offenen Plätzen zu finden, und bewegen sich oft entlang 
von Mauern und Wänden. Häufig benutzen Ratten immer wieder dieselben Laufwege 
(Wechsel). Wanderratten sind Fluchttiere. Wenn sie in die Enge getrieben werden, können 
sie jedoch ausgesprochen aggressiv reagieren, beißen und bis zu eineinhalb Meter hoch 
springen. Wanderratten sind in der Lage zu schwimmen und stellen ausgezeichnete Kletterer 
dar. 
 
Ernährung / Wachstumsbedingungen 
Wanderratten sind Allesfresser mit einer Vorliebe für pflanzliche Nahrung. Sie fressen jedoch 
auch Aas und sind in seltenen Fällen sogar Räuber, die junge Enten oder Hühnerküken töten 
können. Wanderratten suchen im menschlichen Siedlungsbereich zur Nahrungsaufnahme 
Müllcontainer, Kompostanlagen oder andere Plätze auf, an denen Nahrungsreste zu finden 
sind. Vorratsräume für Lebens- und Futtermittel sowie Tierhaltungsanlagen mit entsprechend 
zugänglichem Futterangebot werden ebenfalls gerne von Wanderratten durchstreift. 
 
Natürliche Feinde 
Ratten werden von Hunden und Katzen gejagt und getötet. In ländlichen Gegenden sind 
Marder, Wiesel und Iltisse Fraßfeinde, ebenso Greifvögel wie Bussarde und Eulen. 
 
 



 

Seite 2 von 2 

Typische Schäden 
Wanderratten sind häufig in Gartenanlagen und in Kellern von Wohngebäuden zu finden. 
Neben anderen Materialschäden verursachen sie dort durch das Annagen von elektrischen 
Kabeln Kurzschlüsse. Ein Kontakt mit Ausscheidungen dieser Tiere ist hier besonders 
wahrscheinlich, wobei Wanderratten vor allem in Altbauten auch in Wohnungen eindringen 
können. Wanderratten können kleinste Spalte und Löcher mit einem Durchmesser von nur 
zwei Zentimetern durchqueren. Im Bereich der Lebensmittellagerung besteht der Schaden 
sowohl im Zernagen von Verpackungen als auch der Verunreinigung von Nahrung durch Kot 
und Urin. In ländlichen Gegenden sind Ratten sehr häufig in Tierställen zu finden, wo sie sich 
von Tier- und Mastfutter ernähren. Gerade in diesem Bereich können vor allem durch die 
Übertragung und das Verschleppen von Tierseuchen große Schäden entstehen.  
 
Maßnahmen 
Ratten im Kanalsystem ernähren sich von Speiseresten, die über die Toilette entsorgt 
werden: dies sollte daher unbedingt vermieden werden. Um zu vermeiden, dass Ratten über 
die Abwasserrohre in Gebäude eindringen können, werden spezielle Rückstauklappen 
angeboten. Durch bauliche Maßnahmen können auch Fensteröffnungen durch Gitter und 
Tür- bzw. Torspalten durch Bürstenleisten gesichert werden. Werden Kleintiere, wie 
Kaninchen oder Hühner gehalten, ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Futterreste 
herumliegen. Dies gilt auch für Komposthaufen im Garten, auf die keinesfalls Speisereste 
ausgebracht werden sollten. Sogenannte Thermokomposter, also doppelwandige 
Kompostbehälter, sollten zum Erdreich unbedingt mit einem Drahtgitter gegen Nager 
abgeschirmt werden. Auch die Lagerung von Gerümpel und Abfällen begünstigt die 
Ansiedlung von Schadnagern, die auf diese Weise ungestörte Nistplätze finden. 
 
Alternative Bekämpfungsmaßnahmen 
Wanderratten lassen sich nur sehr schwer mit mechanischen Fallen fangen. Zudem ist bei 
der Anwendung dieser Fallen Vorsicht geboten, da je nach Fallentyp aufgrund der hohen 
Schlagkraft eine Verletzungsgefahr für den Anwender, aber auch für Kinder und Haustiere 
besteht. Als Köder für Fallen ist beispielsweise Hartkäse, Erdnussbutter oder Nuss-Nougat-
Creme geeignet. Treten Ratten gehäuft auf, lassen sie sich meist nur mit Giftködern 
bekämpfen. Hunde und Katzen tragen möglicherweise dazu bei, eine Ansiedlung von 
Mäusen und Ratten in Gebäuden zu verhindern, können einen vorhandenen Befall jedoch 
nicht beseitigen. In Bau- und Gartenmärkten werden teilweise auch Geräte angeboten, die 
Schall, Ultraschall oder elektromagnetische Felder erzeugen und Nagetiere vertreiben sollen. 
Nach bisherigem Kenntnisstand haben sich alle diese Geräte als wirkungslos erwiesen. Mit 
ihnen lassen sich Ratten weder fernhalten noch bekämpfen. 
 
Fazit: 
Stellen sie einen Rattenbefall auf ihrem Grundstück fest sollten sie das Gespräch mit den 
Nachbarn suchen und unverzüglich Maßnahmen einleiten. Koordinierte, gemeinsame 
Bekämpfung bei einem Befall ist erfolgversprechender als allein vorzugehen. Bei 
Unsicherheit sollten sie einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu Raten ziehen. 
 
Quellen: Umweltbundesamt, Broschüre des LAGS Berlin 


