Behandlungshinweise zur Schädlingsbekämpfung
Sind in Ihrem Unternehmen / Ihrem Anwesen / Ihrer Wohnung Behandlungen oder Inspektionen
zur Kontrolle eines Schädlingsbefalls von Anticimex durchgeführt worden, finden Sie hier die
weiterführenden entsprechenden Behandlungshinweise, die vor Ort bereits besprochen und in
Kurzform dokumentiert worden sind. Zu den Behandlungen sind die Hinweise unbedingt zu
beachten.
Zur Tilgung eines auftretenden Befalls von Schädlingen werden nach den derzeitig gültigen
Rechtsvorschriften zulässige Präparate gemäß den Gebrauchsanweisungen der Hersteller und
nach dem aktuellen Stand der Technik so ausgebracht, dass im Sinne Ihrer Sicherheit der größte
Nutzen erzielt wird.
Die Kooperation von Kunde und Schädlingsbekämpfer Anticimex (Beachtung der
Behandlungshinweise) gestattet einen erfolgversprechenden Einsatz von Bioziden bei gleichzeitig
höchstmöglicher Sicherheit für Lebensmittel, Mensch und Umwelt und entspricht den Vorgaben
zur Lebensmittelhygiene.

Folgender Abschnitt wurde den Technischen Regeln und Normen der Schädlingsbekämpfung
(TRNS)– Standards für den professionellen Anwender/Gesundheits- und Vorratsschutz, 2.
Auflage, 2013, S. 13, veröffentlicht:
„A5 Schädlingsbekämpfung
Fälschlicherweise wird unter Schädlingsbekämpfung häufig nur der reine Einsatz von Bioziden
verstanden. Tatsächlich umfasst Schädlingsbekämpfung jedoch alle Maßnahmen, die gezielt gegen
Schädlinge gerichtet sind, um deren Schäden am Menschen, seinen Gütern oder der Um- bzw.
Inwelt zu vermeiden. In der Regel besteht die Schädlingsbekämpfung aus Schadensermittlung,
Befallsermittlung, Bekämpfung, Dokumentation und Prävention.“
Anticimex informiert durch Behandlungshinweise ausführlich über die effektive Mitwirkung an der
Tilgung von Befall.
Behandlungshinweise Schädlingsbekämpfung allgemein
•
•

•
•
•
•
•

Die im Ausführungsbereich aufgeführten Räume müssen zugänglich und begehbar sein.
Zugänglichkeit auch höher gelegener Bereiche hinsichtlich Inspektionen, Monitoring und
Schädlingsbekämpfungmaßnahmen muss unter Beachtung der Vorgaben zur Arbeitssicherheit
hergestellt werden.
Entfernen Sie alle schädlingsanlockenden Reste und Abfälle aus dem Betriebsbereich.
Reinigen Sie die im Ausführungsbereich aufgeführten Räume auch an schwer zugänglichen Stellen.
Die Räume sollten möglichst staub- und fettfrei sein.
Kontrollieren Sie sämtliche Lebensmittel / Waren. Befallene Produkte müssen aus dem
Behandlungsbereich entfernt und entsorgt werden.
Bei Regalbeschickung / Regalware mit überschrittenem Verfallsdatum, mit Beschädigung oder mit
Befall sofort entsorgen.
Gelieferte Befallsware sofort abweisen oder entsorgen lassen.
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•

Gefährdete Waren, wie Süßwaren, Tierfutter, Backzutaten, Reform-/Biowaren, Sonderaktionswaren etc. im Lager bei Temperaturen unter 18° C lagern.
Überprüfen Sie die Raumtemperatur. Hohe Temperaturen über 20° C fördern die
Mottenentwicklung erheblich.
Überprüfen Sie die Regalkonstruktion auf Zugänglichkeit. Sockelbereich und Hohlraum hinter
Rückblende müssen offen und leicht zu reinigen sein.
Befallsbereiche leer räumen, reinigen auch an schwer zugänglichen Stellen (am besten mit
Staubsauger), Motten-Gespinste auch aus Preisschildsteckleisten und hohlen Regalträgern entfernen. Bei starkem Befall Regal teildemontieren lassen.
Belassen Sie die Monitoringsysteme, auch die mit Befallsspuren, an ihren ursprünglichen
Standorten.
Halten Sie Kinder und Haustiere von den Monitoringstationen fern.
Achten Sie darauf, dass die Köderboxen/Köderdosen auch bei Reinigungsarbeiten trocken bleiben.
Entfernen Sie Altspuren, wie tote Schädlinge und Kotpillen, um eine aktuelle Befallskontrolle zu
ermöglichen. Unmittelbare Entfernung auch von toten Schadnagern, damit den gesetzlichen
Vorgaben zur Vermeidung von Sekundärvergiftungen (z.B. Hund frisst vergiftete Maus oder Ratte)
entsprochen wird.
Führen Sie zur Verhinderung der Einschleppung von Schädlingen oder deren Entwicklungsstadien,
wie Raupen oder Puppen, regelmäßig Wareneingangskontrollen durch.
Unterweisen Sie diesbezüglich Ihre Mitarbeiter und lassen Sie diese Maßnahmen ent- sprechend
Lebensmittelhygienegesetzgebung dokumentieren.
Lassen Sie bauliche Mängel, die als Eindringmöglichkeiten und dem Unterschlupf von Schädlingen
dienen können, verschließen.
Das Lager übersichtlich halten zur Ermöglichung einer umseitigen Kontrolle, d. h. Gänge nicht
zustellen, an Wandbereichen, wenn möglich, Wandabstand von 0,5 m zum Lagergut einrichten.
Achten Sie auf dicht schließende Abfallbehälter.
Versehen Sie zu öffnende Fenster im Küchen-/Produktionsbereich mit Fliegengitter.
Melden Sie ggf. zerstörte Monitoringsysteme dem Kunden Service Center in Hamburg, damit die
Wirkung der Absicherung erhalten bleibt.
Durchgeführte Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung (u.a. Biozideinsatz) führen zu toten
Schädlingen, die nicht in Lebensmittel gelangen dürfen, wenn diese für den Verzehr gedacht sind.
Die Veranlassung eines Produktionsstopps nach Hinweis durch den Schädlingsbekämpfer und eine
ggfs. erforderliche, besonders intensive Warenausgangskontrolle liegt in der Verantwortung des
Lebensmittelunternehmers.

Zusätzlich gibt es weitere Hinweise zu beachten bei folgenden Bekämpfungen:
•
•
•
•
•

Einsatz von Schlagfallen
Sprühbehandlungen
Nebelbehandlungen
Thermoentwesungen
Taubenabwehr

Sprühbehandlungen
•
•

•
•
•

•
•

Reinigung der betroffenen Räume auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Bereiche sollten
möglichst staub- und fettfrei sein.
Offene oder nicht verpackte Rohstoffe, Arbeitsgeräte, empfindliche Gegenstände etc. müssen aus
den Räumen entfernt, abgedeckt oder in dicht schließenden Schränken / Materialien aufbewahrt
werden.
Regale, Schränke, Schüttbehältnisse etc., in denen Befallsgut gelagert wurde, müssen vor der
Behandlung gründlich gereinigt, Regale ggf. auch zerlegt werden.
Schließen Sie den Aufenthalt von Personen oder Haustieren im Anwendungsbereich aus.
Die behandelten Räume für 2-4 Stunden nach der Behandlung geschlossen halten und nicht
betreten; im Anschluss für mindestens 1 Stunde gut durchlüften (Querbelüftung) oder die
Lüftungsanlage mit maximaler Leistung betreiben.
Arbeitsgeräte, Arbeitsflächen etc. vor Wiedernutzung gründlich dekontaminieren, d.h. mit einem
alkalischen Haushaltsreiniger abwischen.
Nach Durchführung dieser Maßnahmen sind die behandelten Räume wieder freigegeben.

Die eingesetzten Präparate sind in ihrer Wirkungsweise auf die Biologie der Insekten abgestimmt und
werden je nach Sensibilität der zu behandelnden Bereiche ausgewählt. Sollten nach unseren Behandlungen
dennoch gesundheitliche Beschwerden auftreten, wenden Sie sich bitte mit Angaben der verwendeten
Wirkstoffe (siehe Service-Dokumentation) an das Service Center in Hamburg unter Tel. 0800/2330400
oder an einen Arzt, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung beurteilen zu lassen.
Über Änderungen und Ergänzungen zu diesen Behandlungshinweisen wird Sie unser Servicetechniker
informieren.

Nebelbehandlungen
•
•

•
•

•

•

Klima- und Lüftungsanlagen, offene Flammen, Zündquellen, Öfen, sowie Rauchmelder zur
Behandlung abschalten und ggf. Feuerwehr benachrichtigen.
Türen und Fenster, sowie Wanddurchbrüche und Luftschächte dicht verschließen. Die mit
Warnaufklebern versehenen Türen (bis auf den Arbeitseingang) abschließen. Ist zur Behandlung die
Anwesenheit einer Person erforderlich, muss diese Schutzkleidung und Atemschutz (Vollmaske,
Filter A2/P3) tragen.
Tiere müssen aus dem Behandlungsbereich entfernt werden. Aquarien und Terrarien müssen
entfernt oder bei Unmöglichkeit mittelsicher mit Folie abgeklebt werden.
Die behandelten Räume für 4-6 Stunden nach der Behandlung geschlossen halten und nicht
betreten; im Anschluss für mindestens 1 Stunde gut durchlüften (Querbelüftung) oder die
Lüftungsanlage mit maximaler Leistung betreiben.
Arbeitsgeräte, Arbeitsflächen, Bodenflächen, Standflächen in Regalen und Schränken etc. vor
Wiedernutzung gründlich dekontaminieren, d.h. mit einem alkalischen Haushaltsreiniger oder einem
Dekontaminationsmittel abwischen.
Nach Durchführung dieser Maßnahmen sind die behandelten Räume wieder freigegeben.

Der Hautkontakt mit den ausgebrachten Präparaten stellt keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung dar,
jedoch sollten die betroffenen Hautstellen abgewaschen werden. Wird Präparat aufgenommen, ist die
Menge in aller Regel zu gering, um einen ernsthaften Schaden an Mensch oder Haustier zu verursachen.
Bitte wenden Sie sich im Falle einer Aufnahme mit Angaben der aufgenommenen Menge und der

verwendeten Wirkstoffe (siehe Servicedokumentation) an das Kunden Service Center in Hamburg unter Tel.
0800/2330400 oder an einen Arzt, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung beurteilen zu lassen.
Über Änderungen und Ergänzungen zu diesem Behandlungshinweis wird Sie unser Servicetechniker
informieren.

Einsatz von Schlagfallen
Um den tierschutzrechtlichen Forderungen nachzukommen, ist es erforderlich, durch Ihre Mitarbeiter vor
Ort einige Maßnahmen durchführen zu lassen.
Die aufgestellten Schlagfallen müssen mindestens 1x täglich durch Ihre Mitarbeiter kontrolliert werden. Die
tägliche Kontrolle muss schriftlich dokumentiert und sichergestellt werden (Formblatt AX SER 34).
Wurde eine Falle durch einen Schadnager ausgelöst, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
1.

Entsorgung der Schlagfalle mit gefangenem Schädling über die Hausmüllbeseitigung in einer
geschlossenen Tüte und anschließender Dokumentation (Formblatt AX) über Ort und Zeit des
Fundes.

2. Telefonische Mitteilung an AX. Ein Techniker wird dann schnellstmöglich vor Ort erscheinen. Diese
Option ist kostenpflichtig.
Sollte Ihr Betrieb/Ihr Objekt am Wochenende geschlossen sein, ist es erforderlich, Schlagfallen am Ende der
Betriebszeit sicher auszulösen und erst direkt vor Beginn der Betriebszeit wieder zu aktivieren.
Gerne weisen wir Ihre Mitarbeiter vor Ort ein, wie Schlagfallen aktiviert und aufgestellt werden müssen,
sodass ausgelöste - auch leere - Schlagfallen ohne großen Wirkungsverlust wieder im Einsatz sind und somit
eine Absicherung im Sinne eines Monitorings gewährleistet werden kann.
Bitte benennen Sie uns einen Verantwortlichen vor Ort, mit dem wir diese Einweisung durchführen und die
Dokumentation erklären können.
•

•

•

•

Vor dem Hintergrund der sog. Risikominderungsmaßnahmen favorisieren die Behörden den Einsatz
von mechanischen Fallen zum Schadnagermanagement, da sich der Einsatz von rodentiziden
Ködern minimieren lässt.
Während vereinzelte Fänge von Schadnagern durch ein Monitoring abgedeckt sind, unterliegt
andauernde Bekämpfung von Schädlingen rechtlich dem Schädlingsbekämpfer bzw. speziell
ausgebildeten Personen (erfordert Sachkunde).
Aufgrund Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen (Krankheitsüberträger, Hygiene) ist die
eigentliche Schadnagerbekämpfung (nicht Monitoring!) keinesfalls dem Betriebsbeauftragten zu
überlassen, sondern Vertragsbestandteil und Aufgabe des Schädlingsbekämpfers (Andernfalls
benötigt der Betriebsangehörige die Sachkundebescheinigung, Festlegung im Arbeitsvertrag, ggfs.
Meldung bei BG).
Hiesige Amtsveterinäre achten auf die tierschutzrechtlichen Belange und können u.U. zusätzliche
Auflagen erteilen und grundsätzliche Anforderungen auf Einhaltung prüfen.

Thermoentwesungen
Zu den Behandlungen bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Stromanschluss 400 V 3N~ (16A) in den zu behandelten Räumen herstellen
Sprinkleranlagen, Hitze- / Rauch oder Brandmelder sollten deaktiviert werden
Alle Elektrogeräte ausstecken, die Geräte können im Raum bleiben
Bewegliches Mobiliar ca. 10 cm von den Wänden rücken
Steckdosen + Schalterabdeckungen sollten demontiert werden, damit eine natürliche Barriere
(Silikatpuder) installiert werden kann
Raum gründlich staubsaugen

Dinge, die vor dem Einsatz aus dem Raum entfernt werden sollten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haustiere und Pflanzen
Bilder, Ölgemälde und Spiegel (Festinstallierte Spiegel ggf. mit Klebeband sichern)
Tintenstrahl- oder Laserdrucker
Lebensmittel aus Kühl-/ Gefriertruhe- und/oder -schrank
Kohlensäurehaltige Getränke
Medikamente, Kosmetika (Lippenstift, Cremes…)
Aerosoldosen (Haarspray, Deodorants…)
Wachsprodukte (Kerzen, Seifen, Wachsfarben)
Schusswaffen und Munition
Feuerlöscher
Musikinstrumente
Wertvolle oder unersetzliche Wertgegenstände (Fotos, Schmuck)
Vinylschallplatten, CD’s/DVD’s

Bettwäsche sollte im Raum verbleiben. Andernfalls transportieren Sie die Wäsche in einem geschlossenen
Plastik-Sack und waschen Sie diese anschließend bei mindestens 60°C oder frosten Sie bei -18°C.
Bitte denken Sie daran, dass Schädlinge grundsätzlich jederzeit wieder eingeschleppt werden können!
Über Änderungen und Ergänzungen zu diesen Behandlungshinweisen wird Sie unser Servicetechniker
informieren.

Taubenabwehr
Zur Abwehr des vorhandenen Befalls mit Stadttauben werden unterschiedliche Systeme gemäß den
Gebrauchsanweisungen der Hersteller und nach dem aktuellen Stand der Technik so ausgebracht, dass bei
geringer Beeinflussung der Gebäudeoptik der größte Nutzen erzielt wird.
Grundlage der Arbeiten ist immer das Ihnen vorliegende schriftliche Angebot mit den definierten
Schutzbereichen.
Zu den Behandlungen bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:
•

Die zu schützenden Aufsitzflächen müssen frei zugänglich sein, so dass je nach Auftrag eine
Hubarbeitsbühne, Leiter bzw. ein Gerüst problemlos aufgestellt werden kann.

•

•
•
•
•
•

•
•

Häufig werden wir durch Nutzer von Privatparkplätzen blockiert. Diese Nutzer müssen vom
Auftraggeber vorher informiert werden, dass der Parkplatz während der Ausführungsarbeiten
geräumt sein muss.
Die Bereiche, in denen gearbeitet wird, werden grundsätzlich während unserer Arbeiten abgesperrt
(insbesondere bei Hubarbeitsbühnen- und Leiterarbeiten).
Zur Ausführung unserer Arbeiten benötigen wir einen Stromanschluss (220V/16A).
Unsere Arbeiten können nur bei günstiger Witterung (kein Dauerfrost, kein Dauerregen)
durchgeführt werden.
Falls erforderlich, behalten wir uns technische Änderungen bei der Ausführung der Arbeiten vor.
Bei bauseitiger Nichteinhaltung des Durchführungstermins behalten wir uns vor, die vergeblichen
An- und Abfahrten zu berechnen. Dies gilt auch für Arbeiten, die nur in Teilabschnitten durchgeführt
werden können.
Grobreinigung beinhaltet Entfernen von Taubenkot, Brut- und Nistmaterialien. Trotz der Reinigung
können wegen der ätzenden Wirkung des Taubenkots Spuren sichtbar bleiben.
Für Schäden, die auf mangelhafte Bausubstanz oder mechanische Beschädigungen zurückzuführen
sind, haften wir nicht.

Gilt nur wenn bauseits ein Gerüst steht:
Häufig werden vor der Ausführung der Taubenvergrämungsmaßnahmen langwierige Reparatur- und
Renovierungsarbeiten an der Fassade ausgeführt. Die Taubenvergrämung sollte die letzte Maßnahme sein,
die an der Fassade durchgeführt wird.
Über Änderungen und Ergänzungen zu diesen Behandlungshinweisen wird Sie unser Servicetechniker
informieren.

