Wie die Wanze
Bettwanzen Sie sind winzig, sorgen aber für großes Tamtam: schlaflose Nächte, Ekel, eine verwüstete Wohnung.
Los wird man Bettwanzen nur mit Profis − und viel Geduld.

Blinde Passagiere
und Kissenkrabbler

Woran erkenne ich
einen Wanzenbefall?

So gelangen Bettwanzen in
die Wohnung und ins Bett.

Zuallererst machen sich meist Pusteln auf
der Haut bemerkbar − in der Regel mehrere nebeneinander. Bettwanzen beißen oft
mehrmals zu, bevor sie auf Blut stoßen,
und hinterlassen so die typische „Wanzenstraße“ (siehe Foto S. 64). Krankheiten
übertragen sie nicht − wer juckende Stellen
aufkratzt, kann aber Bakterien eintragen,
die Entzündungen auslösen können.
Ein weiteres Indiz sind Häutungshüllen
unter dem Bett oder Kotspuren auf dem
Laken, dem Bettgestell oder an der Wand:
schwarze Pünktchen, die sich mit angefeuchtetem Finger wegwischen lassen.
Leibhaftig anzutreffen sind Bettwanzen
meist nachts. Die flugunfähigen Insekten
erreichen ausgewachsen die Größe kleiner
Marienkäfer. Ihr platter, rostbrauner Körper ist leicht durchsichtig. Wenn sie Blut
gesaugt haben, ist der Verdauungstrakt im
Hinterleib schwarz. Werden sie gereizt oder
zerquetscht, sondern sie ein Sekret ab, dessen Geruch intensiv an Marzipan erinnert.

Gepäck. Besonders häufig landen
Bettwanzen als Reisesouvenir in
der Wohnung. Sie krabbeln in Koffer oder Rucksäcke und reisen als
blinde Passagiere mit nach Hause.
Bettwanzen lauern in Almhütten
ebenso wie in Hotelsuiten.
Vintage-Möbel. Auch in gebrauchten Möbeln, die Sie etwa
per Kleinanzeige kaufen oder vom
Sperrmüll mitnehmen, können
sich Bettwanzen verstecken. Nicht
immer hat man sich die Blutsauger
selbst in die Wohnung geholt:
Manchmal tragen Nachbarn eine
befallene Schlafcouch durchs Treppenhaus. Zufällig herausfallende
Tiere suchen dann neue Wirte.
Ab ins Bett. Der einfachste Weg
ins Bett führt über Bettpfosten und
Nachttischbeine. Holz erklimmen
Wanzen mühelos, glattes Metall
eher nicht. Auch Wände kommen
sie leicht hinauf und nutzen dann
Matratzen, Kissen oder Decken,
die die Wand berühren, als Brücke
ins Bett. Es kann auch passieren,
dass eine Wanze von der Zimmerdecke ins Bett fällt.
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Wo verstecken sich
die Parasiten?
Grundsätzlich überall. Faustregel eins: je
näher am Schlafplatz, desto lieber. Faustregel zwei: eher in harten als in weichen
Strukturen. Bettwanzen finden Unterschlupf im Lattenrost, im Bettgestell, in
Ritzen und Spalten anderer Möbel wie

Nachttisch oder Kommode, in den Fugen
zwischen den Bodendielen oder hinter der
Fußleiste. Sie passen hinter winzige Spalten in der Tapete. Sie können sich in Büchern, CD-, DVD- und Schallplattenhüllen
verstecken, in Hausschuhen, hinter Bildern und Türrahmen, in Elektrogeräten
wie Lampen oder Weckern, in Steckdosen,
hinter Lichtschaltern und in offen gebliebenen Bohrlöchern. Im Bettzeug stecken
sie eher nicht − das ist ihnen zu weich.
Möglicherweise besiedeln sie aber den
Reißverschluss des Bettbezugs oder
schlüpfen zwischen die Nähte der Matratzen-Tragegriffe.
Weiter weg vom Bett oder in weichen
Stellen hausen sie meist erst, wenn die besten Plätze belegt sind. Ein so starker Befall
wäre aber schon vorher bemerkt worden.

Was lässt sich gegen
die Bettwanzen tun?
Bei Befall hilft nur ein Kammerjäger. Bis
der anrückt, lassen sich die Bettwanzen zumindest eindämmen: Bettbezüge, Matratzenbezug, Handtücher, Vorhänge und
Kleidung bei 60 Grad waschen oder durch
den Trockner jagen. Hitzeempfindliche
Textilien, Bücher oder Nachttischlampe in
fest verschlossenen Plastiksäcken drei Tage lang einfrieren − möglichst luftig gepackt, damit alles durchfriert und die Tiere
sich nicht in Wärmeinseln verkriechen.
Andere Gegenstände in Müllsäcken oder
Plastikboxen mit Deckel verstauen. Die
glatten Wände der Boxen verhindern, dass
Wanzen herauskrabbeln. Darin nur verstauen, was länger nicht gebraucht wird.
Bettwanzen können monatelang ohne
Nahrung überleben − je kühler die Wohnung, desto länger.
Am besten das Bett so weit von
der Wand abrücken, dass darüber keine Wanzen nachwandern können. Ein Staub- K
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uf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne
kleine Wanze, heißt es im Kinderlied. Bettwanzen bevorzugen Schlafzimmer. Wer sie entdeckt, hat einen Kampf
vor sich: gegen die Wanzen, gegen die
Scham, manchmal auch gegen Betrüger
oder Vermieter. Die wichtigstem Antworten zur Bekämpfung der Parasiten.

Bettwanzen

abtanzen kann
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Luftdicht. In Plastikboxen verhungern
Bettwanzen nach
einigen Monaten.

Kammerjagd.
Jede Ritze muss
behandelt werden.
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aus Ritzen holen. Den Staubsaugerbeutel danach in eine Plastiktüte packen, einfrieren oder gleich
außerhalb der Wohnung wegwerfen.

Kann ich die Biester
nicht selbst bekämpfen?
In ihrer Not lassen sich Betroffene so einiges einfallen, um die Plagegeister loszuwerden. Manche wickeln die Bettpfosten
in Plastiktüten und stellen sie in Schüsseln
mit Wasser, damit keine weiteren Wanzen
ins Bett krabbeln. Doch meist lauern sie da
längst im Bettgestell.
Auf doppelseitigem Klebeband rings um
die Bettpfosten bleiben nur selten Wanzen
hängen, und der unvermeidliche Hausstaub senkt die Klebewirkung schnell.
Manche Leute föhnen das Bettgestell ab
oder benutzen Dampfreiniger. Die heiße
Luft kann einige Tiere töten. Doch die Luftwirbel könnten sie im Zimmer verteilen.
Außerdem ist vor allem Holz ein schlechter Wärmeleiter: Gleich neben einer erhitzten Stelle könnten Wanzen überleben.
Andere setzen auf Kieselgur: Silikatstaub aus Kieselalgen. Die rasiermesserscharfen Staubkristalle sollen die Insektenpanzer aufreißen und die Bettwanzen
austrocknen. Doch die Wirkung ist begrenzt, und der Staub sollte nicht eingeatmet werden.
Spezialbezüge sollen Wanzen in der
Matratze einsperren. Dort sitzen die Tiere
aber nur selten.

Wanzenstraße. Ehe sie auf Blut stoßen,
beißen Bettwanzen oft mehrmals zu.
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Was sollte ich auf
keinen Fall tun?
Auf keinen Fall in ein anderes Zimmer umziehen. Hungrige Wanzen werden dem
Wirt folgen und auch dieses Zimmer besiedeln. So eklig es klingt: Möglichst weiter
im betroffenen Bett schlafen, bis die Kammerjägerin oder der Kammerjäger kommen. Keine Möbel aus der Wohnung tragen. Wanzen könnten herausfallen und
sich woanders breitmachen. Schädlingsbekämpfer warnen: Sprays aus dem Internet töten meist nur wenige Wanzen. Überlebende flüchten oft in andere Zimmer
oder Wohnungen.

Wie erkenne ich
seriöse Kammerjäger?
Wie etwa bei Schlüsseldiensten tummeln
sich auch unter Schädlingsbekämpfern Abzocker. Oft lohnt sich ein Blick ins OnlineImpressum: Handelt es sich um einen
Fachbetrieb vor Ort oder um einen Vermittler von Dienstleistern ohne Zertifikat
und Sachkundenachweis? Mehrere seriöse
Unternehmen haben sich zu Verbänden
wie dem Deutschen Schädlingsbekämpferverband zusammengeschlossen. Manche
Kammerjäger haben eine Plastikkarte
der Interessengemeinschaft Schädlingsbekämpfung (Inge-S) dabei, auf der etwa der
Sachkundenachweis hinterlegt ist. Misstrauisch sollte
es machen, wenn ein Kam-

merjäger nicht nach Spuren sucht oder
garantiert, dass ein einziger Termin genüge. Ein Betrieb, der Barzahlung verlangt,
muss dagegen nicht unseriös sein; Kunden sollten aber auf eine ordentliche
Rechnung bestehen.

Wie ist die Wohnung
vorzubereiten?
Am besten so: Alle Möbel ausräumen, Inhalt in Plastikbehälter packen und Möbel
von der Wand abrücken, damit der Kammerjäger auch dahinter arbeiten kann.
Bettzeug, Kleidung, Vorhänge und offene
Lebensmittel luftdicht verstauen.
Bilder und Poster abnehmen, die Verkleidungen von Lichtschaltern und Steckdosen lösen und Rauchmelder abschrauben − das Spray des Kammerjägers könnte
einen Fehlalarm auslösen.
Eltern sollten Kleinkinder, die noch häufig Gegenstände in den Mund stecken, für
zwei Wochen ausquartieren. Genauso wie
Haustiere. Vor allem für Fische, Reptilien
und Vögel ist das Wanzenmittel tödlich.
Gründlich Staub saugen, damit das Mittel
besser auf Oberflächen haftet.

Spuren. Schwarze Kotpunkte, Eier und Häutungshüllen
im, am und unterm Bett deuten auf Wanzenbefall hin.
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K sauger kann Wanzen und Eier

Bettwanze.
Sie kann acht
Millimeter
Körperlänge
erreichen.

Bettwanzen
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Was macht
der Kammerjäger?
Vor der Behandlung sucht der Kammerjäger nach Wanzenkot und Häutungshüllen.
Betroffene können ihn vor dem Einsatz
unterstützen, indem sie erwischte Wanzen
in einem Schraubglas sammeln oder mit
Klebeband dingfest machen. Manche Betriebe setzen auch Wanzenspürhunde ein.
Während der Behandlung heißt es: die
Wohnung verlassen. Der Kammerjäger
versucht, jedes potenzielle Versteck zu besprühen oder einzupinseln. Wenn nötig,
nimmt er Möbel auseinander. Meist kombiniert er zwei Wirkstoffe, zum Beispiel Cypermethrin und Chlorfenapyr: Einer tötet
die Wanzen bei Kontakt, der andere
blockiert bei überlebenden oder
resistenten Tieren den Stoffwechsel: Sie können nichts
mehr verdauen.
Bevor der Kammerjäger die
Wohnung verlässt, lüftet er, damit feuchte
Oberflächen trocknen können. Manche
Menschen können empfindlich auf Insektizide reagieren, deswegen sollten sie erst
nach vier Stunden in die Wohnung zurückkehren.
Möglich ist auch eine giftfreie „thermische Entwesung“. Ein Zimmer wird zwei
Tage lang auf bis zu 65 Grad aufgeheizt. Der
Kammerjäger muss den Wanzen sämtliche
Fluchtwege versperren und braucht einen
Starkstromanschluss. Die Methode erzeugt hohe Stromkosten. Die Hitze im
Zimmer kann Gegenstände beschädigen.

Wachstum. Vor jeder Häutung
müssen Bettwanzen Blut saugen.
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Wenn Wanzen den Vermieter nicht jucken
Was tun, wenn Vermieterin oder Vermieter beim Kampf gegen
Bettwanzen trödeln? Und wer muss den Einsatz bezahlen?
Wer Bettwanzen in seiner Wohnung
findet, will sie schnell loswerden. Oft
zanken sich Mietende und Vermietende darüber, wie schnell das gehen
muss und wer für den mehrere hundert Euro teuren Einsatz aufkommt.
Eile geboten. Bettwanzen sind ein
akuter Mangel an der Mietwohnung,
den die Vermieterin schnell beseitigen muss. Wenn sie trotz Aufforderung trödelt oder sich weigert, darf
der Mieter den Mangel laut Paragraf
536a Absatz 2 Nummer 1 BGB selbst
beseitigen − in diesem Fall also eine
Schädlingsbekämpfung beauftragen.
Die Kosten für einen Einsatz kann er
später von der Miete abziehen. Weil
dabei aber Fristen und Formalitäten
einzuhalten sind, empfiehlt es sich,
vor der Beauftragung des Kammerjägers einen Anwalt oder einen Mieterverein zu Rate zu ziehen. Sonst bleibt
der Mieter unter Umständen doch auf
den Kosten sitzen.

Miete mindern. Grundsätzlich können Bettwanzen alle, die eine Wohnung mieten, zu einer Mietminderung
berechtigen. Manche Vermieter
argumentieren: Wenn etwa die Mieterin die Wanzen selbst eingeschleppt
habe, dürfe sie weder die Miete mindern noch die Kosten für die Beseitigung zurückfordern. Doch ob sie sich
schuldhaft verhalten hat, ist schwer
zu beweisen − erst recht, wenn mehrere Wohnungen betroffen sind.
Unschuldig verreist. Selbst wenn
der Mieter die Wanzen nachweislich
von einer Reise mitgebracht hat, ist
die Lage nicht eindeutig. Das Amtsgericht Stuttgart etwa urteilte im
März 2021: Ein Mieter, der verreist
und unbewusst Wanzen einschleppt,
handelt weder vorsätzlich noch fahrlässig, also nicht schuldhaft. In diesem Fall durfte er die Miete mindern,
obwohl er den Befall selbst verursacht hatte (Az. 35 C 5509/19).

Was ist nach dem
Einsatz zu tun?

Was kostet ein
Kammerjäger-Einsatz?

Nach einer Sprühmittelbehandlung hilft
es, die Wohnung zu heizen. Warme Temperaturen machen Bettwanzen munter.
Falls einzelne Tiere dem Mittel entwischt
sind, kommen sie bei Wärme schneller aus
ihren Verstecken und laufen über das Gift.
Dem Impuls, gleich nach der Rückkehr
Böden und Oberflächen zu wischen, sollte
man dagegen widerstehen. Das würde die
Wirkung des Wanzenmittels schmälern. Es
bleibt wochenlang wirksam und tötet so
auch Wanzen, die erst nach dem Einsatz
schlüpfen. Bis zu zwei Wochen nach der Behandlung können noch vereinzelt lebende
Bettwanzen zu sehen sein.
Unbehandelte, luftdicht verpackte Gegenstände sollten noch wochenlang eingepackt bleiben. Das heißt auch, nicht gleich
alle Schränke wieder einzuräumen. Wenn
der Kammerjäger beim Kontrolltermin
noch Wanzen findet, muss alles wieder
ausgeräumt werden.

Das ist regional sehr unterschiedlich und
hängt zudem von der Methode und der
Größe der Wohnung ab. Mit mehreren
hundert Euro ist in jedem Fall zu rechnen.

Wie kann ich
Wanzen vorbeugen?
Stellen Sie auf Reisen den Koffer weit weg
vom Bett − und am besten nicht direkt auf
den Boden. Untersuchen Sie das Hotelbett
auf Wanzenspuren. Und wieder zu Hause,
packen Sie den Koffer in der Badewanne
aus. So können Sie ausbüxende Wanzen
leichter entdecken und töten. j
Seriöse Kammerjäger. Sie sind
zu finden auf dsvonline.de
oder vrs-online.de und bei
Regionalverbänden.
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