
Protokoll des Fachausschusses Rodentizidresistenz, Jahrestagung 2010 
 

Tagungsort: Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst, Ar-
beitsgruppe Wirbeltierforschung, Toppheideweg 88, 48161 Münster 

Termin: 02. März 2010, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Teilnehmer: Siehe Anlage 1 
 
 
TOP 1 Begrüßung und Einführung (Dr. HANS-JOACHIM PELZ, JKI) 
 
PELZ begrüßt die Anwesenden und verweist für die neu hinzugestoßenen Mitglieder darauf, 
dass der Forschungsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) zum Stichtag 1. Januar 2008 neu strukturiert wurde. Die Biologische 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), die Bundesanstalt für Züchtungsfor-
schung an Kulturpflanzen (BAZ) sowie zwei Institute der Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft (FAL) wurden zum Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kul-
turpflanzen zusammengeschlossen. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wurde das frühe-
re Institut für Nematologie und Wirbeltierkunde mit seiner Arbeitsgruppe „Wirbeltierkunde“ 
an das Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst in Braunschweig angebunden. Die 
Arbeitsgruppe „Wirbeltierkunde“ residiert nach wie vor, bis zur Fertigstellung der baulichen 
Voraussetzungen in Braunschweig, am Standort Münster. Frau B. Limmer hat das JKI verlas-
sen, ihre Aufgaben hat nun Frau A. Esther übernommen. Sie ist zuständig für die Nichtnager 
sowie für genetische Fragestellungen im Rahmen der Rodentizidresistenzforschung. 
PELZ übergibt dann die Tagungsleitung an Frau Esther, die nunmehr durch die weitere Ta-
gesordnung führt. 
 
 
TOP 2 Stand des Biozidverfahrens (Dr. MARTHA SIKORSKI, Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin) 
 
SIKORSKI erläutert, dass das Biozidverfahren auf zwei Verfahren basiert, und zwar dem vor-
geschalteten EU-Wirkstoffverfahren und dem daran anschließenden nationalen Produktzulas-
sungsverfahren. Im Wirkstoffverfahren werden die Biozid-Wirkstoffe auf die verschiedenen 
EU-Mitgliedsstaaten aufgeteilt und hinsichtlich der von dem Produkt für Mensch und Umwelt 
ausgehenden Risiken sowie dem auf dieser Bewertung fußendem Urteil, ob die Risiken ver-
tretbar sind oder nicht, bewertet. Biozide, die dieses Bewertungsverfahren positiv durchlau-
fen haben, werden in einer Positivliste, der sogenannten Anhang-I-Liste, aufgenommen. 
Wirkstoffe, die für die Verwendung in sogenannten Niedrig-Risiko-Produkten zulässig sind, 
werden in einer besonderen Liste - Anhang I A - aufgeführt. Dies trifft aber nicht auf die 
gängigen Wirkstoffe (Antikoagulantien) aus der Gruppe der Rodentizide zu.  
Produkte mit notifizierten Wirkstoffen können derzeit zulassungsfrei in Verkehr gebracht 
werden, wenn keine Nichtaufnahmeentscheidung für den Wirkstoff getroffen worden ist. 
Diese sind bis zur Entscheidung über die Aufnahme oder Nichtaufnahme des Wirkstoffes in 
die Anhänge der Biozid-RL verkehrsfähig. Die notifizierten Wirkstoffe findet man im Anhang 
II der VO 1451/2007. Nach Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I/IA folgt das nationale Zu-
lassungsverfahren des Produktes. Sollen die Produkte auch in anderen Mitgliedstaaten ver-
marktet werden, so müssen sie auf Antrag durch den jeweiligen Mitgliedstaat anerkannt 
werden. 
 
Zurzeit wird ein neuer Entwurf für die Biozid-VO diskutiert, welche voraussichtlich 2013 in 
Kraft treten soll. In diesem ersten Entwurf wurden erstmals Ausschlusskriterien für die Auf-
nahme von Wirkstoffen in den Anhang vorgesehen. Als Aufnahmekriterium werden hier in-
sbesondere die PBT- und POB-Eigenschaften diskutiert. Allerdings wurden auch Ausnahme-
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regelungen für die Ausschlusskriterien definiert. Somit können Wirkstoffe, welche die Aus-
schlusskriterien erfüllen, trotzdem genehmigt werden, wenn mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt ist: 
 

1. Die Exposition ist vernachlässigbar. 
2. Der Wirkstoff ist erforderlich, um eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesund-

heit zu bekämpfen. 
3. Die Nichtaufnahme des Wirkstoffes hätte unverhältnismäßig negative soziökonomi-

sche Folgen. 
 
Im ersten Entwurf der Biozid-VO wurde aber für die Produktart 14 „Rodentizide“ festgelegt, 
dass für die Rodentizide das 3. Ausnahmekriterium keine Gültigkeit besitzt. Inwieweit die 
übrigen Ausnahmeregelungen im weiteren Entwurfsverfahren weiter Bestand haben werden, 
muss abgewartet werden. Für den Bereich der Antikoagulantien trifft aber nach wie vor der 
2. Ausnahmetatbestand zu. 
 
Diskussion: 
LAUENSTEIN erkundigt sich, inwieweit die von der BAuA genannten Kriterien auch für den Ve-
terinärbereich gelten, da nach seiner Einschätzung die Masse der Rodentizide im Veterinär-
bereich Verwendung fänden. 
ENDEPOLS entgegnet, dass der zweite Ausnahmetatbestand, der Gefahrenbeseitigung für die 
menschlichen Gesundheit, auch für den Veterinärbereich zutrifft. Denn Handlungen im Vete-
rinärbereich zielen letztendlich doch auch auf den Schutz der menschlichen Gesundheit ab. 
FREISE verweist darauf, dass das BMELV nachdrücklich zwischen einer Anwendung im Hu-
man- und im Veterinärbereich unterscheidet. Das LAVES hatte die Frage, welche Mittel im 
Falle von anzeigepflichtigen und meldepflichtigen Tierseuchen anzuwenden seien, an das 
BMELV herangetragen. Im Falle einer angeordneten Tötung und Entwesung, dem sogenann-
ten „stamping-out-Verfahren“ im Rahmen einer Tierseuchenbekämpfung, ist nach derzeiti-
gem Kenntnisstand das LAVES nicht gehalten, die Mittel der §-18-Liste einzusetzen. FREISE 
befürchtet, dass in naher Zukunft für MKS- und Schweinepestbekämpfungen keine ausrei-
chend geprüften und zertifizierten Mittel mehr für diese Anwendungen zur Verfügung stehen 
werden. 
SIKORSKI unterstreicht, dass die Offenlegung der Indikation durch den Teilnehmer im Biozid-
wirkstoffverfahren primär als Nachweis für die beantragte Produktart und die Aufnahme in 
die Anhänge dient. Die Mitgliedsstaaten können dann entsprechend der festgelegten Pro-
duktart national weitergehende, detailliertere Anwendungen für das jeweilige Produkt zulas-
sen.  
FREISE hinterfragt, ob dies im Sinne des Gesetzgebers sei, der im Gesetzgebungsverfahren 
streng die Dualität von Pflanzenschutz- und Biozidgesetz fortentwickelt hat. 
BERENDES regt an, die Kernfrage der Abgrenzung der beiden Rechtsbereiche durch die hierfür 
zuständigen Managementbehörden BAuA und BVL abklären zu lassen. Auch sollte in diesem 
Zusammenhang nochmals vertieft darüber nachgedacht werden, ob gelistete Wirkstoffe - die 
für den europäischen Markt nach Biozid- und Pflanzenschutzrecht als verkehrsfähig in einen 
Anhang aufgenommen wurden, weil die von ihnen für Mensch und Umwelt ausgehenden 
Risiken als vertretbar eingestuft wurden - dann auch in angrenzenden Rechtsbereichen lega-
le Verwendung finden könnten.  
BARTEN stuft die Dualität der beiden Gesetze als spezifisch deutsches Problem ein. Da es 
nach seiner Einschätzung im Zuständigkeitsbereich der Bundesrepublik Deutschland für den 
Pflanzenschutz auf absehbare Zeit nur noch eine sehr eingeschränkte Wirkstoff- und Pro-
duktpalette geben wird, hält er Überlegungen des Arbeitskreises hinsichtlich zu entwickeln-
der Resistenz-Managementstrategien für sehr theoretisch. 
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LAUENSTEIN unterstützt den Ansatz von BERENDES und erkundigt sich bei der BAuA und dem 
BVL, ob es zukünftig denkbar sei, dass Rodentizide, die aufgrund des 2. Ausnahmekriteriums 
in den Anhang I der Biozide aufgenommen wurden, dann auch in verschiedenen anderen 
Rechtsbereichen, wie z. B. Pflanzenschutzgesetz, Veterinär- und Humanseuchenrecht, einge-
setzt werden könnten. Hierin sähe er einen nachhaltigen Lösungsansatz. Er begrüßt es, dass 
im deutschsprachigen Raum ein Konzept für ein durchdachtes Resistenzmanagement entwi-
ckelt wird. 
Laut Angaben des Landwirtschaftsministeriums haben wir 200.061 vorratshaltende landwirt-
schaftliche Betriebe mit Pflanzenmaterial. Diese Vorräte werden nicht nur verunreinigt, sie 
werden wertlos, wenn hierfür keine Rodentizide mehr zur Verfügung stehen. Diese Vorräte 
werden dann auch Vehikel für die Ausbreitung von human- und veterinärrelevanten Patho-
genen. Wenn hier ein (praktikables) Resistenzkonzept entwickelt werde soll, dann können 
diese 200 Tsd. Betriebe nicht außen vor gelassen werden. 
LAUENSTEIN und PELZ unterstreichen, dass es ein Unding wäre, wenn im Veterinärbereich ein 
Resistenzmanagement entwickelt würde und in den Vorratslägern daneben nicht. 
Nach Einschätzung von BARTEN ist der größte Abnehmer von Rodentiziden die Landwirtschaft. 
FÄNGER gibt zu bedenken, dass der Vorratsschutz in Deutschland rechtlich betrachtet gegen-
wärtig Pflanzenschutz ist. In dem sogenannten Borderline-Dokument des Biozidbereichs wird 
empfohlen, den Vorratsschutz aus dem Pflanzenschutz herauszulösen und dem Biozidbereich 
zuzuschlagen. Es muss deshalb möglichst schnell abgeklärt werden, wie der Vorratsschutz 
künftig in Deutschland rechtlich einzuordnen ist: Ob Pflanzenschutz oder Biozid. 
SIKORSKI entgegnet, dass es hierzu eine klare Stellungnahme des BMELV gibt. Danach sind 
Produkte zum Schutz von Pflanzenerzeugnissen Pflanzenschutzmittel und nach Art. 1 der 
Biozid-Richtlinie sind Produkte die Pflanzenschutzmittel sind, keine Biozidprodukte. 
FREISE gibt zu bedenken, dass von dieser problematischen Dualität nicht nur die Rodentizide 
betroffen sind, sondern auch die Insektizide.  
LAUENSTEIN gibt zu bedenken, dass im Biozidbereich keine Beratungs- und Überwachungs-
struktur in der Fläche vorhanden ist, wohl aber im Pflanzenschutz. Der Pflanzenschutzdienst 
ist nach wie vor aktiv in die Kontrolle und in der Beratung für den Bereich Pflanzenschutz 
eingebunden und hält hierfür auch entsprechende Spezialisten vor. Pflanzenschutzdienst und 
Ministerien vertreten die Auffassung, dass für den Bereich des Biozidrechts die Biozidbehör-
den zuständig sind und nicht der Pflanzenschutzdienst. 
FREISE ergänzt, dass die Biozidbehörden die Gesundheitsämter sind und die Gefahrstoffauf-
sicht zu führen haben. Hier sind aber, die personellen Ressourcen in der Fläche nicht vor-
handen.  
FÄNGER unterstützt diesen Ansatz und schlägt vor, hierfür die entsprechenden Strukturen zu 
schaffen.  
FREISE berichtet, das Niedersachen versucht, in Zusammenarbeit mit dem DSV auf Fortbil-
dungsveranstaltungen ein Problembewusstsein in der Fläche zu schaffen und die Gesund-
heitsämter zu mobilisieren.  
FÄNGER ist der Auffassung, dass hier eine Holschuld der BAuA gegeben ist, der Empfehlung 
der EU entsprechenden Nachdruck zu verleihen und zu versuchen, den Vorratsschutz im Bio-
zidrecht zu verankern. 
LAUENSTEIN regt an, auf Basis gleicher Prüfmethoden für Biozide und Pflanzenschutzmittel 
eine gemeinsame Zulassung mit dem Element einer gegenseitigen Anerkennung zu etablie-
ren. Hierdurch könnte auch die Doppelzulassung, die von Seiten der Industrie kritisiert wird, 
entbehrlich werden. 
PELZ betont, dass es bei der Frage Biozide versus Pflanzenschutzmittel nicht primär um die 
Lösung einer biologischen Fragestellung geht, sondern mehr um politisches Kompetenzge-
rangel. Dieser Arbeitskreis hat sich primär zur Aufgabe gemacht, Lösungsansätze für das 
biologische Problem der Resistenz von Schadnagern zu entwickeln.  
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BERENDES unterstreicht, dass es der Zuständigkeit der Ministerien obliegt, die beiden Rechts-
bereiche Biozide und Pflanzenschutz hinsichtlich Bestimmtheit, Normenklarheit und Verständ-
lichkeit so aufeinander abzustimmen, dass diese Rechtsbereiche für die Betroffenen, die An-
wender und die Vollzugsbehörden ein transparentes und nachvollziehbares Ganzes ergeben.  
 
 
TOP 3 Genotypische Analyse der Warfarinresistenz von Wanderratten in Nieder-

sachsen (PD Dr. MARTIN RUNGE & Dr. JONA FREISE, LAVES) 
 
Freise gibt einen Überblick über Resistenzuntersuchungen anhand von Y139C Mutationen in 
Niedersachsen. Auf Gemeindeebene ist vor allem im  Süden von Niedersachen die Mutation 
bei Wanderratten nachweisbar. Durch zusätzliche Untersuchungen auf Zoonosen wurden 
Salmonella typhimurium, Yersinia kristensenii und Leptospira interrogans in den Wanderrat-
tenproben gefunden. 
 
Diskussion: 
FREISE verweist darauf, dass der Resistenz-Nachweis in Stade die Untersuchenden überrasch-
te. Das Probematerial stammte aus einem Viehhaltungsbetrieb. Dies wird versucht zu verifi-
zieren. 
LAUENSTEIN ergänzt, dass die westlichen und nordwestlich Resistenzgebiete in Viehhaltungs-
gebieten liegen und somit etwas mit landwirtschaftlicher Tätigkeit zu tun haben müssen, 
wohingegen die südöstlichen Areale mehr aus urbanen Aktivitäten herrühren dürften. Die 
Entstehungsgeschichte der Resistenz ist differenzierter zu betrachten. 
PLENGE-BÖNIG erkundigt sich, ob man in den Untersuchungen die Daten auch hinsichtlich 
ober - und unterirdisch gewonnener Proben sowie Bekämpfungsart stratifizieren könnte, in-
sbesondere für die Gebiete um Hannover und Göttingen. 
Runge und Freise verweisen darauf, dass man in einem weiteren Schritt durchaus versuchen 
könnte, die Daten in dieser Richtung auszuwerten. Nach ihrer Kenntnis sind die Daten aus 
dem Raum Hannover primär Kanalisationsproben. In den Luftkurorten hingegen wird die 
Rattenbekämpfung häufig nach dem „Gießkannenprinzip“ vorgenommen. 
RUNGE teilt mit, dass die Proben auch auf Zoonoseerreger untersucht wurden. Interessant 
hierbei war, dass der laut Lehrmeinung ubiquitäre Q-Fieberrerreger (Coxiella burnetii) in kei-
ner der 300 Rattenproben nachgewiesen werden konnte, wohl aber in 1/5 der Mäuseproben 
aus dem Landkreis Lüneburg.  
ENDEPOLS erkundigt sich, inwieweit dem Datenmaterial entnommen werden kann, welchen 
Biotopen die Ratten entstammten. Darüber hinaus wären auch Angaben zur Fehlerquote 
durch evtl. Hausrattentestung von Interesse.  
RUNGE und FREISE schildern, dass die von LAVES bereitgestellten Proben auch Angaben zur 
Geschichte, wie beispielsweise Regelmäßigkeit der Rattenbekämpfung und verwendeten 
Wirkstoff, enthalten. Zumindest für Proben, die als sogenannte Beifänge aus Bisamfängen 
stammten ist das Biotop gut nachvollziehbar dokumentiert. 
RUNGE ergänzt, dass die Ratten als ganze Tiere angeliefert wurden und das Sektionspersonal 
eine hohe diagnostische Übungsschwelle besitzt. Die Fehlerquote kann deshalb in der Ge-
samtaussage der Rattenproben vernachlässigt werden. 
PELZ hinterfragt, weshalb nur so wenige Ratten mit homozygoten Merkmalen in den unter-
suchten Proben enthalten seien. Dies deutet daraufhin, dass die Proben eher aus Gebieten 
stammen, in denen nur ein geringes Resistenzniveau vorhanden zu sein scheint. Ist beab-
sichtigt, die Herkunft der Proben hinsichtlich dieses Merkmals nochmals zu falsifizieren? 
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TOP 4 Stand der Erkenntnisse zu potentiell Resistenz vermittelnden VKORC1-
Mutationen bei Ratten und Hausmäusen (Dr. HANS-JOACHIM PELZ, JKI) 

 
PELZ präsentiert die aktuelle Verbreitungskarte der Y139C-Mutation bei Wanderratten in 
Deutschland mit weiterhin deutlichem Resistenzgebiet im Nord-Westen. PELZ berichtet, dass 
nun auch bei Hausmäusen Veränderungen im Erbgut nachgewiesen werden konnten. Bei 
Hausmäusen wurden zahlreiche Mutationen in Deutschland weit verbreitet  identifiziert. Teil-
weise wurden diese auch in der Schweiz und in England gefunden. Nicht von allen ist das 
Resistenzpotential bekannt. 
 
Diskussion: 
ENDEPOLS stuft die  p.Arg12Trp/p.Ala26Ser/p.Ala48Thr/p.Arg61Leu  - Erbgutänderung als 
Introgression, also einer Änderung des Genotyps durch Hybridisierung und weniger als Muta-
tion ein, wie PELZ. 
ENDEPOLS berichtet, dass er Zuchtstämme der Erbgut-veränderten Hausmausstämme für La-
borzwecke aufbaut und charakterisiert, um deren Veränderungsmechanismus und ihre Aus-
wirkungen auf die Rodentizidwirkstoffe zu untersuchen. 
PELZ appelliert an alle Beteiligten, die vorliegenden Informationen zusammenzutragen, um 
Doppelarbeit zu vermeiden und die gesetzliche Aufgabe der Aufklärung des Resistenzmana-
gement weiter voranzutreiben.  
Bemerkenswert war aus seiner Sicht, dass in Radolfzell am Bodensee bei Hausmäusen keine 
Mutationen, sondern nur der Wildtyp gefunden wurde, trotz einer hohen Stichprobenzahl von 
41. In der Schweiz, in Zürich, wurden hingegen wieder Mutationen gefunden.  
 
ENDEPOLS schildert, dass in den untersuchten auffälligen Hausmausstämmen z. T. bis zu 
60 % dem Wildtyp zuzuordnen waren. Diese Wildtyp-Stämme können aber trotzdem erhöht 
tolerant gegenüber Rodentiziden sein. 
FÄNGER würde es begrüßen, wenn im Rahmen der Untersuchungen zur Resistenz bei Ratten 
und Hausmäusen mehr Informationen erarbeitet würden, die die Fragen der Auswirkungen 
der Erbgutänderungen näher aufdecken. 
FÄNGER und FREISE appellieren an die Entscheidungsträger, dass für die Zukunft ausreichend 
Finanzmittel, Personal und Räumlichkeiten für solche Resistenzforschungen zur Verfügung 
gestellt werden und der weitere Abbau der bisherigen Kapazitäten aufgrund seiner Kurzsich-
tigkeit, der Vergangenheit angehören würde. Sie leiten dies normativ aus der Biozid-
Richtlinie, der zukünftigen Biozid-VO sowie der Verwendungs-Richtlinie ab. 
ENDEPOLS unterstützt diesen Vorschlag, denn aufgrund der Vielfältigkeit der Ratten- und 
Hausmausstämme sei es vermessen anzunehmen, dass durch eine Konzentration auf wenige 
Untersuchungsstellen das große Problemfeld der Resistenz wissenschaftlich nachhaltig auf-
gedeckt, verifiziert und falsifiziert werden könnte.  
JACOB plädiert dafür, die phänotypischen Auswirkungen dieser Mutationen bei der Hausmaus 
wissenschaftlich in unterschiedlichen Einrichtungen abgestimmt weiter zu untersuchen und 
hierbei Redundanzen zu vermeiden.  
LAUENSTEIN verweist darauf, dass für die seinerzeitige Listung der Rodentizide in der soge-
nannten „§-18-Liste“ das Handelspräparat und nicht der Wirkstoff obligat ein Tilgungspoten-
zial besitzen musste. Hierfür wurden u. a. die Attraktivität der Cerealien, der Beistoffe, der 
Köderformulierung und der biologische Wirkungsgrad in abgestimmten Ringversuchen von 
mehreren Prüfeinrichtungen parallel untersucht und dann von einer zentralen Stelle, seiner-
zeit der BBA, in die Liste aufgenommen und bekannt gemacht.  
BERENDES ergänzt, das es seinerzeit aufgrund einer fehlenden gesetzlichen Dogmatik darum 
ging, die unterschiedlichen Ansprüche im Bereich der Schadnagerbekämpfung: (a) Pflanzen-
schutz  =>  „hinreichend wirksame Präparate“ und (b) Hygiene- und Seuchenschutz  =>  
Präparate mit Tilgungs- und Eradikationspotential, in transparenten Kategorien für Dritte 
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aufzubereiten. Diese normativen Vorgaben sollten nun auch im Biozidbereich verbindlich im-
plementiert werden, so dass hier wieder eine Kontinuität der Anwendungssicherheit gewähr-
leistet wird. 
PLENGE-BÖNIG verweist auf analoge Regelungen im Bereich der Kopflausbekämpfung. Die 
Mittel, die dort gelistet sind, sind solche, bei denen eine hinreichende wissenschaftliche 
Überprüfung der Wirksamkeit erfolgte bezüglich der Läusebekämpfung. Man hat hierdurch 
eine genaue Übersicht, welche nachweislich wirksamen Mittel sich derzeit alle auf dem Markt 
befinden.  
PELZ verdeutlicht nochmals auf die Fragen von FÄNGER, dass diese Arbeitsgruppe entspre-
chend dem EPPO-Vorschlag das „nationale Resistenzkomitee“ für den deutschsprachigen 
Raum darstellt und selbsterklärend die hier abgestimmten und gewonnenen Ergebnisse mit 
den Resistenzkomitees der anderen europäischen Mitgliedstaaten austauscht und abstimmt. 
JACOB verweist in diesem Zusammenhang auf die 8th European Vertebrate Pest Management 
Conference in Berlin (URL: www.evpmc.org/) im Jahr 2011 und der Möglichkeit, auf dieser 
Plattform Symposien zur Rodentizidresistenz ins Leben zu rufen.  
 
 
TOP 5 Nachteilige Effekte einer Resistenz-vermittelnden Mutation auf die Fit-

ness von Wanderratten (Dr. JENS JACOB, JKI) 
 
Jacob zeigt, dass durch Fraßversuche mit Wanderratten festgestellt werden konnte, dass 
Tiere  mit der Y139C Mutation geringere Wurfgrößen und einen höheren Vitamin K Bedarf als 
Wildtypen haben. Die geringe Wurfgröße basiert nicht auf Unterschieden in der Reprodukti-
onsfähigkeit der Männchen. Inwieweit sich diese biologischen Effekte der Mutation auf das 
Management auswirken, sollte geklärt werden. 
 
Diskussion 
FÄNGER erkundigt sich, ob nur bestimmte Vitamin-K-Formulierungen die Fitness von Wander-
ratten verbessern und inwieweit dies nicht auch in den Untersuchungen vertiefend abgeprüft 
werden müsste.  
JACOB erläutert, dass Vitamin K3 gar nicht natürlich vorkommt. Dieses Vitamin wird synthe-
tisch unter dem Namen „Menadion“ hergestellt. Nur Vitamin K1 kommt in unterschiedlichen 
Konzentrationen in den Chloroplasten der Grünpflanzen als normaler Bestandteil des Photo-
syntheseapparates vor und zum Teil in deren Früchten. 
PELZ und ENDEPOLS ergänzen, dass offensichtlich nur die sensitiven, resistenten Wanderrat-
tenstämme über einen Metabolismus verfügen, das Vitamin K3 in Vitamin K1 umzuwandeln 
und als Antidot nutzen zu können. 
ENDEPOLS verweist darauf, dass sich nicht nur durch die Aufnahme von Silage und Tierfutter, 
sondern auch Koprophagie, d. h. das Fressen des Kots, die Fitness von Wanderratten ver-
bessern kann. 
JACOB erklärt, dass in den JKI-Untersuchungen der Kot täglich entfernt wurde. 
LAUENSTEIN verweist auf das sogenannte Phänomen der „Scheinresistenz“, wenn die Ratten 
in einer Corn-Cob-Mix-Umgebung leben und die angebotenen Rodentizidköder nicht attraktiv 
genug sind. Dies hat nichts mit der Erscheinung der biologischen Resistenz zu tun.  
ENDEPOLS ergänzt, dass in Laborversuchen mit Maissilage als Futter an Ratten kein diesbe-
züglicher Effekt konstatiert werden konnte. Insofern scheint der Vitamin-K-Gehalt in Corn-
Cob-Mix (CCM) gering zu sein. 
PELZ bestätigt, dass der Vitamin-K-Gehalt im CCM nach JKI-Untersuchungen nicht sehr hoch 
ist. 
LAUENSTEIN rät in solchen Fällen den Betroffenen, die Zuwanderung durch Dauerstationen zu 
verhindern. 
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FREISE hält solche Präventionsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Betrieben für schwerer 
durchsetzbar als Akutmaßnahmen. 
ENDEPOLS regt an, die bisherige kumulative und statische Betrachtung der Rattenresistenz 
durch eine dynamischere Form der Erhebung zu erweitern. Nach seinen Erfahrungen ver-
schwindet das Phänomen der Resistenz auch lokal wieder, denn diese wird, wie im Vortrag 
vorgestellt, durch eine geringere Fitness der Wanderratten erkauft.  
JACOB bestätigt, dass nur bei bestehendem Selektionsdruck die resistenten Wanderratten 
einen Vorteil aus ihrer Resistenz ziehen. Die Einschränkung im Reproduktionserfolg, um ¼ 
weniger an Nachkommen, führt bei fehlendem Selektionsdruck wieder zu einem Ersetzen der 
resistenten Tiere mit Familienverbänden entsprechend dem Wildtiertyp. 
 
 
TOP 6 Bericht über Monitoring-Methoden (MICHAEL RÖMER, DSV) 
 
RÖMER stellt ein neues Monitoring gestütztes Bekämpfungssystem gegen Rattenbefall in ur-
banen Bereichen vor. Das bisherige Vorgehen zeichnete sich dadurch aus, dass man einmal 
im Jahr in der gesamten Kanalisation Rattenködern auslegte. Dies konnten dann z. T. schon 
mal bis zu ca. 1 bis 2 Tonnen Rattengift in einer Gebietskommune sein. Unvorhersehbare 
Ereignisse, wie beispielsweise schwere Regenfälle, führten dann u. U. dazu, dass die Köder 
nicht am Bedarfsort verblieben. Auch war durch diese Art der Bekämpfung nie genau nach-
vollziehbar, in welchen Stadtarealen ein konkreter Rattenbefall vorlag. Römer hat dieses 
Vorgehen auf ein Monitoring-basiertes Bekämpfungsmodell umgestellt. Hierzu werden an-
fänglich rastermäßig übers Stadtgebiet verteilte ober- und unterirdische Köderplätze mit Ro-
dentiziden belegt, kontrolliert und das Ergebnis in einer Datenbank erfasst. Dies pro Jahr 8-
mal wiederholt. In einem zweiten Schritt werden dann die Köderplätze durch eine kontinuier-
liche Auswertung beispielsweise von Nagerart, Bezirk, Ködertyp, Fallentyp, Köderannahme, 
Fraßspuren, Losungsspuren und Schleifspuren auf die Befallsareale konzentriert.  
Erste Auswertungen deuten an, dass etwa ein Drittel weniger an Rodentiziden verwendet 
wurde. Dieses Vorgehen ist auch hinsichtlich des Personalaufwandes von Vorteil, da man 
diese Maßnahmen übers Jahr nur in den jeweiligen Schwerpunktgebieten durchführt, was 
kleinere Personalmannschaften erforderlich macht, und es ist auch weniger Schulungsauf-
wand notwendig. Denn es können häufig dieselben Personen eingesetzt werden, die Leute, 
die dann auch erfahrener im Umgang mit Rodentiziden sind. Im Stadtgebiet Wilhelmshaven 
konnten so im Jahr rd. 18.000 € eingespart werden. 
Das Monitoring- Bekämpfungssystem basiert auf 2 Säulen, und zwar zum einen auf dem Mo-
nitoring und zum anderen auf einem Schulungsprogramm z. B. mit den Gemeindemitarbei-
tern oder einem durchdachten Reinigungsprogramms als Teil einer vorbeugenden Schäd-
lingsbekämpfung.  
 
Diskussion 
LAUENSTEIN erkundigt sich, mit welchen Wirkungsgraden die Auftraggeber beim Monitoring- 
Bekämpfungssystem im Rahmen der Erfolgskontrolle rechnen können? 
RÖMER berichtet, dass die Reduktionsrate erfahrungsgemäß zwischen 80 und 90 % liegt. 
Nach Einschätzung von LAUENSTEIN ist dies ein guter Wert, der aber unstrittig für eine Til-
gungsmaßnahme als zu gering einzustufen ist. 
PLENGE-BÖNIG bittet um Mitteilung, wie die Verteilung der ober- und unterirdischen Köderstel-
len war? 
RÖMER erläutert, dass insgesamt 180 Köderbeobachtungsstellen eingerichtet wurden. Hiervon 
lagen ca. 150 in der Kanalisation und etwa 30 oberirdisch an bekannten Hot-Spots. 
PLENGE-BÖNIG erkundigt sich nach der Korrelation von ober- und unterirdischen Köderstellen. 
Nach ihren Erfahrungen in Hamburg ist der Zusammenhang von ober- und unterirdischen 
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Köderbeobachtungsstellen in machen Stadteilen sehr gering, obwohl laut Lehre die unter- 
wie überirdischen Rudel sozial eng verknüpft sein sollen.  
RÖMER erklärt, dass nach seinen Erfahrungen eine enge Korrelation besteht. 
FREISE rät beim Monitoring- Bekämpfungssystem langfristig noch etwas mehr zwischen Re-
gen-, Schmutz- und Mischwasser-Biotopen zu differenzieren, um evtl. Korrelationen genauer 
herausarbeiten zu können.  
PLENGE-BÖNIG berichtet aus Hamburg, dass dort nicht mehr nach dem „Gießkannenprinzip“ 
bekämpft wird, sondern nur noch gezielt befallene Stadtbereiche mit Rodentizidködern belegt 
werden. Dies wird unterstützt durch eine biologische Erfolgskontrolle. Die Kosten konnten 
hier ebenfalls erheblich verringert werden.  
Nach FREISE ist dies auch als eine Art von Resistenzmanagement zu betrachten. 
PELZ erkundigt sich nach den eingesetzten Wirkstoffen im Monitoring- Bekämpfungssystem. 
RÖMER antwortet, dass in erster Linie Wirkstoffe der ersten Antikoagulantien-Generation be-
vorzugt werden, um die Möglichkeiten nach oben hin offen zu halten. Im Falle einer Resis-
tenz mussten dann aber auch schon mal Antikoagulantien der 2. Generation eingesetzt wer-
den.  
 
 
TOP 7 Managementstrategie des Fachausschusses Rodentizidresistenz  

(ALEXANDRA ESTHER, JKI) 
 
ESTHER stellt in einer Präsentation sowie einem Memorandum einen Entwurf einer „Manage-
mentstrategie des Fachausschusses Rodentizidresistenz“ vor. Dieser Entwurf wurde intensiv 
und kontrovers diskutiert. Folgende Arbeitsgruppen wurden daraufhin gegründet, mit dem 
Ziel, den Entwurf der Managementstrategie zu überarbeiten und für die nächste Sitzung eine 
neue Version vorzulegen: 
 
1. Arbeitsgruppe „Resistenzmanagement im Allgemeinen“ (Kapitel 1.1.) 

Schwerpunkt: Prüfung der Gesetzeskonformität nach Pflanzenschutzrecht sowie der Bio-
zidgesetzgebung, Berücksichtigung veterinärrechtliche Aspekte 

Teilnehmer: Karl-Heinz Berendes (AG-L),  Achim Holzmann, Martha Sikorski, Gerhard 
Lauenstein, Rolf Barten 

2. Arbeitsgruppe „Rodentizidresistenz“ (Kapitel 1.2.) 
Schwerpunkt: Überarbeiten des Absatzes der Rodentizidresistenz  

Teilnehmer: Stefan Endepols 

3. Arbeitsgruppe „Forschung“ (Kapitel 2.1.)  
 
Teilnehmer: Jens Jacob (AG-L), Erik Schmolz, Stefan  Endepols, Nicole Klemann 
 

4. Arbeitsgruppe „Monitoring“ (Kapitel 2.2.)  
 
Teilnehmer:  Anita Plenge-Bönig (AG-L), Jona Freise, Marianne Benker, Michael Römer, 

Alexandra Esther, Martin Runge 
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5. Arbeitsgruppe „artspezifisches Management für Wanderratten“ (Kapitel 2.3.)  
 
Teilnehmer: Alexandra Esther (AG-L), Stefan Endepols, Jona Freise, Hans-Joachim Pelz, 

Gerhard Lauenstein, Marianne Benker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braunschweig; den 05.01.2011 
 
 

 K.-H. Berendes A. Esther 

 _______________________________ ________________________________________ 

 Protokollführer Vorsitzende 


