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schenhaaren oder Glasscherben und anderen „Hausmitteln“
keinen Erfolg. 

Das Potential pflanzlicher Sekundärstoffe allerdings ist bis
jetzt wenig erforscht und bietet im Hinblick auf fast 300 000
Arten ein enormes Potential, das unter anderem im Gartenbau
und in der Landwirtschaft genutzt werden könnte.

Im Rahmen eines aktuellen Kooperationsprojekts zwischen
dem Julius Kühn-Institut (JKI) Münster, der Firma Neudorff
und dem Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnolo-
gie in Heidelberg soll nun ein neues integriertes Pflanzen-
schutzverfahren zur chemischen Vergrämung von Schermäu-
sen entwickelt werden. Ziel ist es, ein anwenderfreundliches
und auf natürlichen, sekundären Pflanzenstoffen basierendes,
Produkt herzustellen, welches den Einsatz von bekannten leta-
len Rodentiziden sowie Totschlagfallen minimiert. Zudem sol-
len die Ausgangspflanzen zur Gewinnung der Extrakte kom-
merziell erhältlich und kostengünstig sein.

Um die Wirkstoffe zu untersuchen, werden ca. 50 verschie-
dene Pflanzenextrakte in einem systematischen Screening mit
Hilfe von Apfelreisern (größengenormte Apfelzweige) getes-
tet. Zu diesem Zweck werden die Substanzen auf die Reiser
aufgebracht und den Schermäusen im Laborversuch angebo-
ten. Der Grad der Benagung wird daraufhin mit unbehandelten
Reiserkontrollen verglichen. Diese Methodik ist am Institut
etabliert und ermöglicht die Überprüfung einer größeren Zahl
von Stoffen innerhalb kurzer Zeit. Zudem sind Apfelreiser be-
sonders attraktiv für Wühlmäuse und werden bevorzugt be-
nagt.

In einem weiteren Ansatz werden Geruchsrepellentien mit
Hilfe eines T-Labyrinthes getestet. Hierfür werden den Scher-
mäusen jeweils eine mit einem Extrakt „beduftete“ und eine
„unbeduftete“ Box mit Futterstücken zur Wahl gestellt. Da
noch unbekannt ist, wie Schermäuse auf solche Versuchsauf-
bauten reagieren, sind hierfür methodische Vorversuche erfor-
derlich.

Des Weiteren wird in einem dritten Versuchsansatz unter-
schiedlich behandeltes Futter in einer Mehrfachwahlapparatur
getestet. Hierfür werden in einer Metallbox positionierte Kera-
mikschälchen mit Futter befüllt und mit Pappe abgedeckt. Die
Tiere können sich über Löcher in der Pappe geruchlich orien-
tieren und diese aufnagen, um an die mit verschiedenen Ge-
ruchsstoffen behandelte Nahrung zu gelangen. 

Verbindungen, die sich im Laborversuch als wirksam erwei-
sen, müssen später in Gehege- und Halbfreilandversuchen auf
ihre Effizienz getestet werden. Repellierend wirkende Extrakte
müssen dazu so aufbereitet werden, dass sie in der Praxis leicht
anzuwenden sind.

(DPG Arbeitskreis Wirbeltiere)

Rodentizidresistenz: Rückblick
Stefan Endepols
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Es wird eine Übersicht gegeben über Forschungsarbeiten seit
den 1950er Jahren mit dem Fokus auf Deutschland. Hier be-
gannen die Arbeiten mit ersten Nachweisen von Resistenz ge-
gen Warfarin bereits in den 1960ern durch das Medizinalunter-
suchungsamt Stade, Dr. TELLE. Zwischen 1968 und 1971 wur-
den 2000 gefangene Ratten getestet, und Warfarin-Resistenz an
vier Orten in Niedersachsen nachgewiesen. Spätere Arbeiten in
den 1980ern und 1990ern konzentrierten sich auf das Münster-
land, wo sich Bekämpfungsprobleme häuften. In der jüngeren
Vergangenheit wurde die genetische Variante der Warfarin-Re-
sistenz untersucht, und es wurden Resistenzfaktoren für zwei
Wirkstoffe bei einem Stamm mit fortgeschrittener Resistenz
bestimmt.

(DPG Arbeitskreis Wirbeltiere)
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Untersuchungen von Präparaten aus Extrakten 
der Großen Kugeldistel (Echinops sphaerocepha-
lus) als Verbissschutzmittel gegen Rehwild (Ca-
preolus capreolus)
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Untersuchungen von Präparaten aus Extrakten der Großen Ku-
geldistel (Echinops sphaerocephalus) als Verbissschutzmittel
gegen Rehwild (Capreolus capreolus) werden vorgestellt.

Durch die als Waldumbau bezeichnete Einbringung von
Laubgehölzen in Koniferenmonokulturen werden dem Reh-
wild (Capreolus capreolus) hochattraktive Nahrungspflanzen
angeboten. Durch chemischen Einzelschutz könnten diese Ge-
hölze selektiv geschützt werden. Dafür wurde ein mit der Gro-
ßen Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus L.) auf einem
nachwachsenden Rohstoff basierendes Präparat entwickelt,
dessen Wirksamkeit nun in Fütterungs- und Verbissversuchen
getestet wurde.

Im Lehr- und Forschungswildgehege der TU Dresden wur-
den fünf Choice - Tests mit Körnermais als Nahrungsgrundlage
angelegt. Zunächst wurden jeweils einzeln der Pflanzenextrakt
(HWE2), die Formulierung ohne Wirkstoff (FA100) und das
Fertigpräparat (FA100HWE2) sowie als Vergleichsvariante
Certosan® gegen eine Nullvariante über 16 Tage getestet. Der
Pflanzenextrakt und das Fertigpräparat wurden annähernd
vollständig gemieden. Mit Certosan® und der Formulierung
wurden uneinheitliche Ergebnisse ermittelt.

In einem weiteren Versuch wurden bei gleicher Gesamtfut-
termenge die vier Substanzen und die unbehandelte Variante
gleichzeitig angeboten. Die sehr guten Ergebnisse für den Ex-
trakt und das Fertigpräparat konnten bestätigt werden. Der aus-
schließlich mit der Formulierung behandelte Mais unterschied
sich nicht von der unbehandelten Variante, die Wirksamkeit
des Standardpräparates Certosan® schwankte zwischen 20 %
und 70 %.

Im Verbissversuch wurden das Fertigpräparat und Certo-
san® auf die Terminalknospen von Gemeiner Fichte (Picea
abies), Rotbuche (Fagus sylvatica) und Stieleiche (Quercus
petraea) appliziert und gemeinsam mit unbehandelten Pflan-
zen Rehwild angeboten. Auswertekriterium war die Reihenfol-
ge des Verbisses in Abhängigkeit von Baumart, Behandlungs-
variante und Verfügbarkeit an Versuchsbäumen. Zunächst
zeigte sich, dass die Attraktivität der Baumarten die Repellenz
der applizierten Mittel überlagerte, d. h., dass unabhängig von
der Behandlung die Stieleichen präferiert wurden, gefolgt von
Rotbuche und Gemeiner Fichte. Bei Fagus sylvatica und Quer-
cus petraea wurden die mit dem Echinopspräparat behandelten
Bäumchen signifikant weniger verbissen als die Certosan®-
bzw. unbehandelte Variante. Der Verbiss an den mit dem Re-
pellent behandelten Bäumchen nahm erst dann deutlich zu,
nachdem die Anzahl der Pflanzen der beiden anderen Varianten
deutlich abgenommen hatte.

(DPG Arbeitskreis Wirbeltiere)

Sterilisierung statt Tod: aktuelle Ansätze im 
Fertilitätsmanagement von Schadnagern
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In Land- und Forstwirtschaft werden Schadnager meist mit
Giften bekämpft. Rodentizide können jedoch Tierleid hervor-
rufen und neben der Zielart auch andere Tiergruppen schädi-
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gen, wenn Rodentizide direkt oder über belastete Beute aufge-
nommen werden. Methoden, die lediglich die Mortalität erhö-
hen, sind auch problematisch, weil automatisch vakante Habi-
tate geschaffen werden, in denen sich Einwanderer gut ansie-
deln und vermehren können. Innerhalb kurzer Zeit kann des-
halb eine erneute Bekämpfung nötig werden.

Neben Mortalität und Wanderungsprozessen wird die Popu-
lationsdynamik nur durch die Reproduktion bestimmt. Deshalb
könnte die Einschränkung der Reproduktionsfähigkeit eine
sinnvolle Alternative zu letalen Methoden sein, wenn das Po-
pulationswachstum von Schadnagern verringert werden soll.

Sterile Residente dürften die Immigration fertiler Einwande-
rer minimieren. Tierleid wird bei Zielart und nicht-Zielarten
verhindert, da lediglich die Reproduktionsfähigkeit manipu-
liert wird. Damit stünde eine tierschutzgerechte, ethisch akzep-
table und ökologisch vertretbare Methode bereit, die dazu bei-
tragen kann, nachhaltiges Populationsmanagement von Schad-
nagern zu sichern.

Generell kommen zwei Optionen für die permanente Sterili-
sierung bzw. reversible Kontrazeption von Schadnagern in Fra-
ge: 1. Immunokontrazeption über Vektoren, wie z. B. Viren
und 2. ködervermittelte Sterilität mit reproduktionshemmen-
den Wirkstoffen oder immunokontrazeptiven Agenzien. 

Bisher stehen keine Wirkstoffe zur Verfügung, die keine Ne-
benwirkungen haben, umweltfreundlich sind und von Nagern
gerne gefressen werden. Immunokontrazeption, die bereits
beim Management von Großsäugern erfolgreich angewendet
wird, könnte aber vermutlich genutzt werden, um die Populati-
onsgröße von Nagetieren zu regulieren. Die virusvermittelte
Immunokontrazeption ist wegen unzureichender Immunreakti-
on beim Zielorganismus, geringer Infektionsfähigkeit der Trä-
gerviren und wegen Sicherheitsbedenken problematisch. Je-
doch sind immunokontrazeptive Impfstoffe verfügbar, mit de-
nen essentielle reproduktionsphysiologische Prozesse verhin-
dert werden können. Diese Agenzien müssten jedoch als
Schluckimpfung aufbereitet werden, um großflächig und prak-
tikabel die Reproduktion von Schadnagern zu blockieren.

In diesem Beitrag wird ein Überblick über Methoden gege-
ben, mit denen sich die Reproduktionsfähigkeit von Schadna-
gern hemmen lässt. Es wird eingeschätzt, welche Techniken
besonders für das Populationsmanagement geeignet sind und
in welchen Bereichen Forschungsbedarf besteht.

(DPG Arbeitskreis Wirbeltiere)
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Mit ca. 1 Mio. Individuen jährlich ist der Bisam (Ondatra zi-
bethicus) das am häufigsten in Fallen gefangene Säugetier der
EU. Gemäß der Vereinbarung über internationale tierschutzge-
rechte Fallenfangstandards, enthalten in der EU-Direktive
97/C 27/11 gelten Tötungsfallen als tierschutzgerecht, wenn
mindestens 80 % der gefangenen Tiere innerhalb von 5 Min.
nach Betreten der Falle tot bzw. bewusstlos sind. Die gängigste
und gleichzeitig umstrittenste Methode Bisame zu bejagen ist
das Ertränken mittels Ertränkungsfallen. Ziel dieses Projektes
ist es daher, qualitative und quantitative Parameter zur Beurtei-
lung des Ausmaßes von Schmerzen und Leiden während des
Aufenthaltes in der Ertränkungsfalle zu erheben. Daher ist es
von immenser Bedeutung den Zeitpunkt des Leidens, d. h. des
einsetzenden Stresses, zu erfassen. In herkömmlichen Tötungs-
fallen, wie z. B. der Schlagfalle, beginnt der Stress direkt nach
dem Auslösen. Aufgrund der semiaquatischen Lebensweise
des Bisams ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Schmerzen
und Leiden bereits beim Abtauchen in die Unterwasserfalle be-
ginnen. Vor allem der Zeitpunkt des einsetzenden Leidens ist
stark abhängig von der Bewältigungsstrategie jedes einzelnen
Bisams.

Es wurden bereits zwei unterschiedliche Strategien während
der Gefangenschaft unter Wasser beim Bisam beobachtet, die
„calm“- und „struggle“-Strategie. Bisame, die die „calm“-Stra-
tegie zeigten, konnten bis zu 17 Minuten unter Wasser bleiben
ohne Schäden davon zu tragen (ERRINGTON, 1963). Bisame, die
jedoch unter Wasser sehr aktiv waren („struggle“-Strategie),
starben innerhalb von 5 Minuten (GERSDORF, 1971).

Der Zeitpunkt und die Dauer des Auftretens von Schmerzen
und Leiden wird mittels verhaltensbiologischer und physiolo-
gischer (EEG, EKG und Hormonwerte) Erfassungs- und Aus-
wertungsmethoden an 10 Bisamen analysiert. Nach dem Er-
tränkungstod schließen sich post mortem Untersuchungen an,
um gegebenenfalls Unterschiede zwischen den Bewältigungs-
strategien zu erhalten. Anhand dieser Daten können im Frei-
land unterschiedliche Ertränkungsfallen und die damit eventu-
ell verknüpften Bewältigungsstrategien getestet werden. 

(DPG Arbeitskreis Wirbeltiere)
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This investigation is part of a research program funded and
steered by the Rodenticide Resistance Action Committee
(RRAC) of CropLife International to develop and proof me-
thods, which are required to assess the degree of resistance and
to draw conclusions for the effective control of populations
containing resistant individuals. The aim was to determine
whether the level of reduced susceptibility characterised by the
INR-based blood clotting (BCR) resistance-test constitutes
„practical resistance“.

The incidence of resistance to bromadiolone was assessed at
30 % with resistance factors at 10 and 15, for females and ma-
les, respectively in experiment 1. In experiments 2 and 3, inci-
dence of resistance approached 100 % with resistance factors
of 7 and 10, respectively, at the two sites. Control success after
the subsequent treatments with bromadiolone-bait was 72 % in
experiment 1, and zero and 20 % in the other two experiments.

With resistance factors of the Westphalia bromadiolone-re-
sistant Norway rat at or higher than 7 and 10 for females and
males respectively, and with a high incidence of resistance, no
control was possible with common strength bromadiolone bait.

The INR-based BCR resistance test can provide useful data
to predict the practical effect of reduced susceptibility or resis-
tance to an anticoagulant. The test method should be recom-
mended in resistance management and for further evaluation of
additional compounds for assessing the degree of resistance.
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