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können bei den anschließenden Populationszusammenbrüchen aus Habitatfragmenten 
verschwinden, während sie in anderen noch vorhanden sind. Landschaftsparameter wie 
Fragmentierung und die Größe der Gründerpopulation im Frühjahr können sich auf die 
kleinräumige Populationsdynamik und -demographie von Rötelmäusen auswirken. So dürften 
z. B. der Vernetzungsgrad von Habitatfragmenten sowie die Habitatqualität 
bzw. -durchlässigkeit der Habitatmatrix um die Waldfragmente ausschlaggebend sein.  
Nahe der Stadt Billerbeck (Landkreis Münster, Nordrhein-Westfalen) wurden 
10 Waldfragmente ausgewählt, welche auf unterschiedliche Weise fragmentiert und vernetzt 
sind. Dort erfolgten in den Jahren 2019 und 2020 Lebendfänge in jeweils 5 Monaten im 
Zeitraum April bis Oktober. Dadurch wurden umfangreiche Daten zur Populationsdynamik und 
Demographie erfasst. Die Durchlässigkeit der von Landwirtschaft geprägten Matrix wurde 
bestimmt und Wege des „geringsten Widerstands“ zwischen den Waldfragmenten berechnet. 
Die Auswirkungen der Fragmentierungsmaße und Größe der Gründerpopulationen im 
Frühjahr auf die zeitliche Entwicklung der Populationsgrößen sowie demographischer 
Parameter wurde überprüft. Solche Informationen sind nicht nur für die Abschätzung von 
Landnutzungseffekten auf forstrelevante Nagetierarten wichtig, sondern können auch dazu 
beitragen, ein besseres Verständnis genereller populationsdynamischer Prozesse zu 
entwickeln. Im Beitrag werden erste Ergebnisse präsentiert. 
Diese Studie erfolgte im BMBF Projekt RoBoPub Teilprojekt 3 FKZ 01KI2004E. 

040 - Was kann den Bekämpfungserfolg von resistenten Wanderratten 
(Rattus norvegicus) auf landwirtschaftlichen Betrieben beeinflussen? 
What can influence the success of the control of resistant brown rats (Rattus norvegicus) on 
farms?  
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Auf landwirtschaftlichen Betrieben werden Wanderratten mit antikoagulanten Rodentiziden 
mehr oder weniger erfolgreich bekämpft. Angesichts der zunehmenden Resistenzen werden 
dafür häufig die toxischsten, persistenten und bioakkumulierenden Wirkstoffe verwendet, was 
eine Gefahr für die Umwelt darstellt, insbesondere für Nichtzielarten. Ein Ziel unseres 
Projektes ResRaMa war es, den Nutzen von Hygienemaßnahmen (z. B. das Entfernen von 
Futter- und Nistmöglichkeiten) aufzuzeigen und darüber hinaus Faktoren zu identifizieren, die 
den Erfolg der Rattenbekämpfung beeinflussen. Hierzu wurde die Entwicklung der 
Rattenaktivität vor, während und nach der Bekämpfung mit Brodifacoum auf insgesamt 12 
Betrieben mit und ohne Hygienemaßnahmen verfolgt. Über den gesamten Zeitraum 
sammelten wir außerdem tote Ratten, die auf genetisch bedingte Resistenz untersucht 
wurden. Vor und während der Bekämpfung war der Anteil inaktiver Köderboxen (i.e. Boxen 
ohne Rattenfraß) auf einem vergleichbaren Niveau. In einem 138-Tage Zeitraum nach der 
Bekämpfung hatten die Betriebe mit Hygienemaßnahmen einen höheren Anteil an inaktiven 
Köderboxen als Betriebe ohne Hygienemaßnahmen. Es gab auch mehr inaktive Boxen, wenn 
sich Ratten nicht von wasserführende Gräben aus, über die Kanalisation ausbreiten konnten 
und wenn rattenjagende Hunde und Katzen vorhanden waren. Die Anzahl an aktiven Boxen 
war auch höher, wenn eine optimale Positionierung der Köderboxen entsprechend den 
Rattenspuren möglich war, als wenn dies nicht möglich war. Folglich würde ein Betrieb mit 
sanitären Maßnahmen, ohne rattenzugänglicher Kanalisation und mit rattenjagenden Hunden 
bzw. Katzen zu 99,7% inaktiven Köderboxen in der Zeit nach der Bekämpfung aufweisen 
(bester Fall), während ein Betrieb ohne sanitäre Maßnahmen mit rattenzugängliche 
Kanalisation und ohne Hunde bzw. Katzen nur 51,4 % inaktive Boxen hätte (schlimmster Fall). 
Nachweislich konnten wir zeigen, dass auf den 12 Betrieben resistente Tiere vorkommen, 


