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Sektion 19  
Tierische Schaderreger 

19-1a - Rodentizidresistenz bei Wanderratten (Rattus norvegicus) und Hausmäusen 
(Mus musculus) in Deutschland 
Rodenticide resistance of Norway rats and Houce mice in Germany 

Alexandra Esther 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 

Wanderratten (Rattus norvegicus) und Hausmäuse (Mus musculus) als kommensale Nager verursa-
chen jährlich erhebliche Schäden an Material und Vorräten. Sie sind Träger von Krankheitserregern 
für Mensch und Tier. Seit den 50er Jahren werden hauptsächlich Antikoagulanzien (Blutgerin-
nungshemmer) zur Bekämpfung eingesetzt. Gegen einige dieser Wirkstoffe haben die Nager ge-
netisch bedingte Resistenzen entwickelt, wodurch der Bekämpfungserfolg ausbleibt. Während 
resistente Wanderratten hauptsächlich im Resistenzgebiet im Nordwesten von Deutschland zu 
finden sind, gibt es zahlreiche, über Deutschland verteilte Vorkommen an resistenten Hausmäu-
sen. Ein effektives Management von resistenten Tieren ist nur mit Flocoumafen, Brodifacoum und 
Difethialon möglich, nicht aber mit den Wirkstoffen der ersten Generation (Warfarin, 
Chlorphacinon, Coumatetralyl) und Bromadiolon. Auch bei der Anwendung von Difenacoum kann 
der Erfolg ausbleiben. Da die bei Resistenz wirksamen Wirkstoffe persistenter als die anderen 
Antikoagulanzien sind, sollten sie nur bei Resistenznachweis angewendet werden, um potentielle 
Risiken für die Umwelt niedrig zu halten. Inwieweit die Anwendung unwirksamer 
Antikoagulanzien zur Ausbreitung von Resistenz führt, muss geklärt werden. 

19-1b - Lokale Ausbreitungsmuster der Tyr139Cys Polymorphismen von 
Wanderratten im westfälischen Resistenzgebiet 
Local distribution of Norway rat Tyr139Cys polymorphism in rat populations of the Westphalian re-
sistance area 

Stephan König, Nicole Klemann2, Ilona Krämer3, Dagmar Funck, Stefan Endepols4, Alexandra 
Esther 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 
2Warendorf 
3Julius Kühn-Institut, Institut für Resistenzforschung und Stresstoleranz 
4Bayer CropScience AG – Environmental Science 

Der gegen einige anticoagulante Bekämpfungsmittel resistente Wanderrattenstamm in Deutsch-
land ist durch eine Punktmutation im vkorc1 Gen und dem damit verbundenen Tyr139Cys Poly-
morphismus gekennzeichnet. Anhand einer ersten Studie konnte gezeigt werden, dass in jeder 
getesteten Population innerhalb von 1 km2 großen Quadraten, angeordnet entlang einer 12 km 
langen Linie, Individuen mit dem Polymorphismus in einer Häufigkeit zwischen 20% und 80% zu 
finden waren. Dabei gab es keine Korrelation zwischen der Häufigkeit und der Distanz zum ange-
nommen „hot spot“, eines Hofes mit ausgeprägten Resistenzproblemen. Um die Ausbreitung der 
Punktmutation im Detail zu untersuchen wurde eine Genomanalyse der auf Tyr139Cys Polymor-
phismus getesteten Tiere anhand von 9 Mikrosatellitenmarkern durchgeführt. Die daraus resultie-
rende genetische Struktur der Population der Ratten im Münsterland gibt Anhaltspunkte dafür, 
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warum die Resistenz zwar auf jedem der untersuchten Standorte vorhanden ist, jedoch große 
Unterschiede in der Abundanz der resistenten Tiere zu verzeichnen waren. 

19-2 - Massenvermehrungen bei Kleinnagern: ökologische Muster und 
Auswirkungen in der landwirtschaftlichen Praxis 
Small rodent outbreaks: ecological patterns and impacts on agriculture 

Jens Jacob 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 

Massenvermehrungen von Kleinnagern sind ein weit verbreitetes Phänomen, das zu negativen 
Auswirkungen im Pflanzen-, Gesundheits- und Artenschutz führen kann. Während Populationszyk-
len einiger Arten in manchen Gebieten Europas in den letzten Jahren stark gedämpft waren, zei-
gen sich bei Feldmäusen in Deutschland weiterhin regelmäßig dramatische Massenvermehrungen 
mit Starkbefall und massiven Vorernteschäden. 
In diesem Beitrag werden generelle ökologische Muster der Populationszyklen dargestellt. An-
hand historischer Daten v.a. zum Feldmaus- und Rötelmausbefall wird auf die Situation im deut-
schen Pflanzenschutz eingegangen. Es werden Informationen auf Landesebene für die letzten drei 
Feldmaus-Massenvermehrungen präsentiert, bei denen jeweils ca. 500.000 ha Landwirtschaftsflä-
che mittel bis sehr stark befallen waren. 
Trotz der periodisch immer wiederkehrenden Probleme mit Feldmäusen im Pflanzenschutz hat 
sich die Mittelverfügbarkeit in den letzten Jahren stark eingeschränkt. So waren im Jahr 2002 78 
Produkte zur Nagetierbekämpfung im Pflanzenschutzbereich zugelassen, im Jahr 2012 dagegen 
nur noch 16. Deshalb ist es zunehmend wichtig, effektive alternative Möglichkeiten zur üblichen 
Rodentizidanwendung zu entwickeln, die großflächig und praktikabel zur Minimierung von 
Nagetierschäden bei Massenvermehrungen angewendet werden können. 

19-3 - Erholung von Feldmauspopulationen (Microtus arvalis) nach 
Rodentizideinsatz 
Recovery of common vole populations (Microtus arvalis) after rodenticide application 

Susanne Hein,2, Jens Jacob 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 
2Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Landschaftsökologie, AG Biozönosen, Münster 

Feldmäuse (Microtus arvalis) können in Massenvermehrungsjahren in landwirtschaftlichen Kultu-
ren erheblichen Schaden anrichten und zählen darum zu den wichtigsten Schadnagern in Europa. 
Großflächige Bekämpfungen beruhen in der Regel auf dem Einsatz von Rodentiziden, deren Ge-
brauch jedoch häufig auf einmal jährlich beschränkt ist. Um die Bekämpfungsmethoden an realis-
tische Umstände anzupassen, ist es nötig, möglichst detaillierte Informationen über Ökologie und 
Verhalten der Feldmaus in verschiedenen Habitaten und Kulturen zu erlangen. 
In der Vergangenheit sind bereits viele Studien zu Populationsentwicklung und  dynamik der 
Feldmaus in verschiedenen Habitaten durchgeführt worden, die unter anderem den Effekt von 
unterschiedlichen Habitatmodifikationen untersuchten. Obwohl die meisten dieser Studien sich 
explizit mit der Feldmaus beschäftigten, ist nahezu nichts über Erholungsmechanismen dieser 
Spezies nach Rodentizideinsatz bekannt; gleiches gilt auch für andere Arten. 
In diesem Projekt untersuchen wir Erholungszeitraum, mögliche Erholungsmechanismen und 
Wiederbesiedlungseffekte von Feldmauspopulationen nach einer Behandlung mit Zinkphosphid 


