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Versammlungsverbot
für Schädlinge

„Weiße Gummimäuse gibt’s schon mal gelegentlich zu essen bei unseren Schulungen“, sagt die Schäd-
lingsbekämpferin Bärbel Holl und meint: „Wie Mäuse aussehen, wissen alle, aber Pelzkäfer, Schmetter-
lingsmücken & Co. hat noch nicht jeder gesehen.“

Deshalb nimmt sie Insekten & 
Co., wenn möglich, mit in ihre 
Schulungen. Bärbel Holl ist In-

haberin der Holl & Stockhausen GmbH, 
erste Vorsitzende des Vereins zur Förde-
rung ökologischer Schädlingsbekämp-
fung e. V. Sie lehrt unter anderem an der 
Akademie für ö� entliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf, hält viele Vorträge 
und ist Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses zur Berufsausbildung zum/zur 
Schädlingsbekämpfer:in bei der IHK 
Krefeld. Wer ihr zuhört, spürt ihre Be-
geisterung für diesen Job. Seit 30 Jahren 
arbeitet sie mit Leidenscha�  als Schäd-
lingsbekämpferin.

Frau Holl, Sie benutzen meist 
das Wort „Tiere“ und sprechen 

seltener von „Schädlingen“. Aber die 
machen ihren Job aus oder?

Ich mag das Wort „Schädlinge“ 
nicht so sehr. Wenn wir mal ehr-

lich sind, richten doch wir Menschen 
den größten Schaden auf dieser Erde an. 
Insekten, Spinnentiere & Co., die zum 
Teil seit Millionen Jahren hier leben und 
nichts zerstören, die bezeichnen wir als 
Schädlinge!? Die haben alle einen Job. 
Wenn ich das einem Kunden, der zum 
Beispiel einen Pelzkäferbefall in seinem 
Wollpullover hat, erkläre, schaut er mich 

mit großen Augen an. Dann sage ich: 
‚Diese Tiere aus der Familie der Speck-
käfer sind wichtige Zersetzer in unserer 
Natur, oder glauben Sie, der Förster trägt 
die toten Eichhörnchen und Vögelchen 
aus dem Wald? Nein, dafür gibt es diese 
genialen Tiere.‘ 
Zudem klingt das Wort Schädlinge ein 
wenig so, als würden diese Tiere Atta-
cken planen. Nein, sie sind einfach Teil 
eines wunderbaren Ökosystems, nur lei-
der manchmal am falschen Ort. Nun 
gut, Parasiten kann ich mir auch nicht 
schönreden. Für Bettwanzen und Flöhe 
habe ich keine so große Leidenscha�  
entwickelt.
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Ihr Beruf erfordert, dass Sie all 
diese Tiere kennen müssen. Wie 

kann man sich Ihren Berufsalltag vor-
stellen?

Der größte Teil meines Alltags be-
steht aus Beratung und Prävention. 

Natürlich beinhaltet der Beruf auch, dass 
ich in der Lage bin, Tiere zu töten. Dafür 
muss ich genau die Art bestimmen und 
deren Biologie kennen, um dann richtig 
zu entscheiden – was nicht immer heißen 
muss: chemische Sto� e. Es geht vor allem 
darum, zu erkennen, warum die Insekten 
oder Nager an diesem Ort sind, also muss 
wegen Ratten beispielsweise eine Be-
p� anzung geändert werden, kommen die 
Schaben mit dem neuen Lieferanten in 
die Küche oder ganz banal, sind die 
Ameisen hier, weil die Rosen ins Fenster 
ragen? Und im Übrigen gibt es heute be-
reits sehr gute, für Mensch und Haustier 
nicht belastende Mittel. Es sollte auf kei-
nen Fall so sein, dass der Schädling harm-
loser ist als das, was das Mittel hinterlässt.

Ein gutes Monitoring kann den 
Befall nicht verhindern, aber er 

kann schneller festgestellt werden. 
Was beinhaltet gutes Monitoring für 
Sie?

In meinen Augen heißt Monito-
ring: Alles beobachten. Erstens die 

Monitorfallen und zweitens alle kriti-
schen Stellen. Aber: Schon das Anbrin-
gen/Aufstellen der verschiedenen Fallen-
systeme wird nicht immer gut gemacht. 
Ich habe zum Beispiel Schabenklebefal-
len in Küchen neben Lichtschaltern ge-
sehen. Glauben die Leute, dass die Scha-
ben das Licht anmachen? Man muss wis-
sen, dass deutsche Schaben Wasser brau-
chen, also gehören Fallen immer in die 
Nähe der Wasserstellen. Es kann vorkom-
men, dass es einen Befall gibt und kein 
Nachweis in den Fallen ist, weil diese 
eben nicht auf den Laufwegen der Scha-
ben stehen. Fallen sind nur eines von vie-
len Tools. ‚Falle leer = kein Befall‘ ist also 
manchmal ein Trugschluss.
Deshalb gehören zum Monitoring unbe-
dingt die Sichtkontrollen aller kritischen 
Stellen. Dafür muss man diese Stellen 
überhaupt erst einmal kennen, zum Bei-

Barbara Holl, Inhaberin der 
Holl & Stockhausen GmbH

Sören Lemberger, Niederlassungsleiter der 
Schädlingsbekämpfung, Bockholdt GmbH & Co
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„In der Branche der Schädlingsbe-
kämpfer tummeln sich leider viele 
schwarze Schafe“, sagt Sören Lem-
berger, Bockholdt GmbH & Co KG, 
Niederlassungsleiter der Schädlings-
bekämpfung in Lübeck. Worauf man 
achten sollte, wenn man einen seriö-
sen Anbieter sucht, fasst er so zusam-
men: „Es gibt zwei Organisationen, 
deren Mitglieder ausschließlich an-
erkannte Anbieter von Schädlingsbe-
kämpfung sind, das sind der Deut-
sche Schädlingsbekämpfer-Verband 
e.V. (DSV) und der Verein zur Förde-
rung der ökologischen Schädlingsbe-
kämpfung e. V. (VFöS). Auf den Web-
sites beider Vereine sind die Mit-
gliedsunternehmen aufgelistet, prak-
tisch nach Postleitzahlengebieten 
sortiert.“ Fast alle professionellen An-
bieter arbeiten nach der DIN EN 
16636, die die Anforderungen an 
Schädlingsbekämpfer:innen spezifi -
ziert und deren Kompetenzen be-
schreibt. 
Sören Lemberger leitet seit Novem-
ber 2021 die Schädlingsbekämpfung 
der Bockholdt GmbH & Co. KG. Das 
Unternehmen ist ein norddeutsch-
landweit tätiger Hygienespezialist, 
der Gebäude-, Industrie- und Klinik-

reinigung anbietet. Sören Lemberger 
ist gelernter Koch und Lebensmittel-
techniker und zertifi zierter Auditor für 
die Lebensmittelbranche. „Diese Be-
rufserfahrung kommt mir – und der 
Kundschaft – zugute. Weil ich selbst 
lange als Koch gearbeitet habe, ken-
ne ich die Gegebenheiten und die 
Arbeitsweisen in Küchen besonders 
gut. Aber die Küche an sich ist ja 
nicht separat zu betrachten. Erfolg-
reiche Prävention schließt alle Berei-
che ein. Bei einer ersten Bestands-
aufnahme in neuen Objekten schaut 
sich der Schädlingsbekämpfer des-
halb nicht nur das Gebäude, son-
dern auch die Umgebung an. Es 
geht dabei auch um bauliche Män-
gel, wie undichte Türen, fehlende 
Fliegengitter, Bewuchs an Wänden 
und in Gärten usw. Aufgrund dieser 
Beobachtungen und der Gespräche 
über Lieferanten wird eine individu-
elle Risiko- und Gefahrenanalyse er-
stellt. Sie ist die Grundlage für das 
individuell angepasste Monitoring-
System.“ 

Weitere Informationen:
www.dsvonline.de
www.vfoes.de

So fi nden Sie den Richtigen!
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spiel wissen, ob der Siphon in der Tiefe 
auch mal gereinigt wird, so dass sich dort 
keine lästigen Schmetterlingsmücken 
entwickeln können oder ob die Fens-
ter-Fliegengitter noch in Ordnung sind.
Alle Brennpunkte sollte man im Blick 
haben. Um sie aus� ndig zu machen, ist 
o� mals professionelle Hilfe empfehlens-
wert. O� ene Augen sind wichtig: So hat-
ten wir beispielsweise kürzlich in einer 
Küche einen Befall mit Pharaoameisen. 
Ohne permanente Sichtkontrolle wäre 
dieser erstmal nicht aufgefallen.

Gibt es einen Aha-Eff ekt bei Ih-
rer Kundschaft, wenn Sie das 

erste Mal vor Ort sind?
Das Thema Schädlingsbekämp-
fung beginnt im Kopf – mit einer 

wichtigen Einstellung: Man sollte es ge-
danklich zulassen, dass in einer Einrich-
tung all diese Tiere au� reten könnten. 

Das hört sich albern an, ist es aber nicht. 
Viele denken, sie würden ja alles tun und 
ihnen könne das nicht passieren. Wenn 
man es jedoch im Kopf zulässt, ist man 
viel aufmerksamer. Diesen Gedanken 
nehmen die Kunden gern an. Natürlich 
ist so, dass eine gute Grundhygiene in 
der Einrichtung verhindert, dass sich 
Motten, Schaben, Mäuse & Co. etablie-
ren können. Was eine gute Hygiene aber 
nicht verhindern kann, ist die Einschlep-
pung von Tieren, zum Beispiel über die 
Lieferanten oder den Zulauf/-� ug von 
außen.

Wenn ein akuter Befall bemerkt 
wird, muss man handeln. Was 

raten Sie in solchen Situationen?
Zuerst: Ruhe bewahren! In Abhän-
gigkeit von der Art des Schädlings 

muss dann entschieden werden, in wel-
chem Ausmaß und wie gehandelt wer-

den muss. Eine einzige Schabe gilt als Be-
fall, da gibt es kein Vertun! Aber wenn 
drei Motten rum� iegen, dann sollte man 
vielleicht erstmal das überlagerte Müsli 
suchen... Es gilt immer zuerst das Tier 
genau zu bestimmen, deshalb unbedingt 
das Insekt einfangen oder den Kot von 
Mäusen erstmal liegen lassen, nur so 
kann man klären, was los ist. O�  werfen 
die Kunden in Panik die Insekten oder 
ähnliches weg, das verzögert den ganzen 
Prozess. Insekten, Spinnentiere & Co. am 
besten vom Pro�  (IHK-geprü� e Schäd-
lingsbekämpfer:innen) bestimmen las-
sen, ebenso die evtuell notwendigen 
Maßnahmen. Ansonsten sind gute Be-
ratung und Au� lärung das A und O.

Liebe Frau Holl, danke für die span-
nenden Einblicke!

Interview: Heike Sievers

Deutsche Schabe

Schmetterlingsmücke

Schmetterlingsmücken

Pharaoameise

Hausmaus
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