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Die ratten sind da!
Was ist zu tun?
Hinweise auf Rattenbefall melden sie den göttinger  
entsorgungsbetrieben bitte telefonisch unter der  
servicenummer 0551 400 5 400

Wir stehen ihnen bei allen Fragen zur Rattenbekämpfung 
gern zur Verfügung.

bei Rattenbefall auf Privatgrundstücken ziehen sie bitte eine 
Fachfirma zur bekämpfung hinzu.

Was sie über ratten wissen sollten!

seitdem Menschen in siedlungen zusammenwohnen, 
halten sich Ratten in ihrer umgebung auf. ein großes  
angebot an nahrungsabfällen bietet diesen vermeh-
rungsfreudigen nagetieren ideale Lebensbedingungen. 
außerdem finden sie in der nähe des Menschen  
trockene, warme nistmöglichkeiten und haben keine  
natürlichen Feinde zu fürchten. Die Vermehrungsrate 
der Ratten (Wanderratten) ist enorm hoch. bei optimalen 
Lebensbedingungen kann ein einziges Rattenpaar pro 
Jahr für bis zu 1.200 nachkommen sorgen.

Die allesfresser leben bevorzugt in abwasserkanälen. 
gerade die Kanalisationsnetze der städte bieten den 
Ratten ungestörte Rückzugsmöglichkeiten. Durch ihre 
hervorragenden Klettereigenschaften und einen ausge-
prägten tast- und geruchssinn sind Ratten optimal an 
das dortige Leben angepasst.

in der Kanalisation finden die Ratten durch unwissen-
heit und gedankenlosigkeit einiger Menschen beson-
ders viel und abwechslungsreiche nahrung. Diese 
besteht hauptsächlich aus essensresten, die durch die 
toiletten und damit in das abwassersystem entsorgt 
werden!
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Welche Gefahren  
gehen von ratten aus?

in jeder größeren stadt gibt es einen bestimmten bestand an 
Ratten! in göttingen leben vermutlich nicht mehr oder weniger 
Ratten als in vergleichbaren großstädten. Dennoch gibt es 
hausgemacht meist räumlich begrenzte bereiche, in denen sich 
Ratten vermehrt aufhalten.

Von den in der städtischen Kanalisation lebenden Ratten geht 
normalerweise keine gefahr für die gesundheit des Menschen 
aus. generell können sie aber Überträger verschiedener infek-
tionskrankheiten sein. Durch Kot und urin können sie darüber 
hinaus nahrungsmittel verunreinigen. und auch als Vorrats-
schädlinge sind sie in der Lage, große schäden zu verursachen.

außerdem kann ihr Wühl- und nageverhalten zu gebäude- und 
Leitungsschäden führen – sogar Rohre und Mauerwerk sind 
nicht sicher vor ihnen!

stichwort „Kanalratte“
Wissenschaftlich gesehen gibt es die Kanalratte nicht! in 
Mitteleuropa werden die Hausratte (Rattus rattus) und die 
Wanderratte (Rattus norvegicus) angetroffen. bei uns ist die 
Hausratte weitgehend von der Wanderratte verdrängt worden.

 Der begriff „Wanderratte“ führt in die irre, da diese art sehr 
standorttreu ist. Wanderratten schwimmen, tauchen und 
springen sehr gut und können daher fast überall eindringen. 
Da sie sich bevorzugt in Kanälen und Kellern aufhalten, wer-
den sie fälschlicherweise oft als „Kanalratten“ bezeichnet.
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Was können sie tun?

Vorbeugende Maßnahmen

schon mit einfachen Mitteln wirken sie effektiv daran mit, die aus- 
breitung von Ratten in unserer stadt zu verhindern. Denn mit Hilfe 
der folgenden Hinweise und tipps tragen sie aktiv dazu bei, den 
Rattenbestand zu dezimieren. Denn wenn die tiere kein Futter und  
auch keinen unterschlupf finden, hindert sie dies auch an der Fort-
pflanzung und damit an ihrer Verbreitung.

Nahrungsangebot reduzieren!

•	 entsorgen sie keine speisereste über die toilette oder spüle! 

• Halten sie ihre abfallbehälter immer gut verschlossen.
Keine essensreste offen in den Hausmüll, Müllsäcke nicht 
tagelang neben den behältern lagern.

• Legen sie ihren Komposthaufen ordnungsgemäß an.
Keine Fleisch- und Fischabfälle auf einen offenen Kompost!

• gelbe säcke bis zum abholtermin geschützt lagern 
(beispielsweise in geschlossenen Räumen oder in der  
Wohnung). stellen sie die gelben säcke erst kurz vor der  
abholung auf die straße.

• Keine abfälle in grünanlagen liegen lassen!

• beachten sie das Fütterungsverbot für wild lebende tiere,
wie tauben, enten und schwäne.

Keinen unterschlupf bieten!

•	 bodendecker, Hecken und büsche im garten 
kurz halten bzw. auslichten.

• offene stellen am gebäude, wie Lüftungsöffnungen 
in bodennähe, durch gitter o. ä. verschließen. 

Vorbeugen statt bekämpfen

Was tun die  
Göttinger entsorgungsbetriebe?

effektive rattenbekämpfung

Der Kanalbetrieb kontrolliert regelmäßig das öffentliche 
Kanalnetz. bei sichtbarem befall im Kanalschacht, der 
durch Kot- oder Laufspuren (trittsiegel) zu erkennen 
ist, werden bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Diese 
beziehen sich selbstverständlich immer nur auf die Wan-
derratte und nicht auf die unter naturschutz stehende 
Hausratte.

bei der bekämpfung  werden in den schächten giftköder 
ausgelegt, die einen nach dem tierschutzgesetz zugelas-
senen Wirkstoff enthalten. Der Wirkstoff im Köder beein-
flusst die blutgerinnung, so dass die Ratten einige tage 
nach der aufnahme schmerzlos verenden. eine völlige 
ausrottung des bestandes ist dadurch nicht möglich.

umfassendes Fachwissen und besondere erfahrung sind 
in diesem sensiblen bereich unerlässlich. Deswegen haben 
alle betroffenen Mitarbeiter den Lehrgang zum erwerb der 
sachkunde zum bekämpfen von Ratten und Mäusen nach  
§ 4 tierschutzgesetz erfolgreich absolviert.

auch oberirdisch werden bei bedarf Rattenbekämpfungs-
maßnahmen von Fachleuten der stadt göttingen durch-
geführt. Dabei werden Rattenköder in speziellen boxen 
ausgelegt, die keine gefahr für Kinder oder andere tiere 
darstellen.


