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M eistens verläuft ihr 
Einzug ganz unbe-
merkt und so war 
es in unserem Fall 

wohl auch. Unser Mitbewohner 
bemerkte plötzlich viele ju-
ckende und gerötete Pusteln. 
Erstmal nicht so ungewöhnlich 
im Sommer. Aber so viele und 
fast immer gruppenweise ange-
ordnet? Als er dann seine Mat-
ratze hochhob, wurde sein Ver-
dacht bestätigt: Bettwanzen. 
Denn unter der Matratze auf 
dem Lattenrost waren viele 
schwarze Punkte (die Kotspu-
ren der Blutsauger) und Häu-
tungshüllen zu sehen. Darauf-
hin saugte er das Bett mit dem 
Staubsauger ab und warf das 
Bettlaken in die Abstellkammer. 
Schon mal ganz falsch.

Wer hat euch denn eingela-
den? Auch wenn die Sauber-
keit im Wohnheim manchmal 
etwas zu wünschen übriglässt, 
ist es ein weit verbreiteter Irr-
tum, dass mangelnde Hygiene 
die Ursache von Bettwanzenbe-
fall ist. Woher Bettwanzen kom-
men ist meist schwer zu sagen. 
Häufig werden sie erst nach ein 
paar Wochen entdeckt, da die 
Art der Stiche je nach Hautreak-
tion unterschiedlich ausfallen 
kann. Die Insekten selbst be-
kommen die Betroffenen oft 

nicht zu Gesicht, da sie meist 
nur nachts ihr Versteck verlas-
sen. Der rötlich-braun gefärbte 
Blutsauger lebt dort in größeren 
Ansammlungen.
Tatsächlich sind Bettwanzen gar 
nicht mal so klein. Mit 4,5 bis 
8,5 mm (Weibchen) und 4 bis 
6,5 mm (Männchen) ähneln sie 
von der Größe her einem Mari-
enkäfer. Bei einer Lebenserwar-
tung von etwa sechs Monaten 
produziert das Weibchen bis zu 
150 Eier, die an einer mil- 
chig-weißen Färbung erkannt 
werden können. Ein erster Hin-
weis auf einen Bettwanzen-Ein-
zug ist das Auftreten von Sti-
chen in für Mückenstiche 
un typischen Jahreszeiten. Dann 
ist es besonders wichtig schnell 
zu reagieren und die Sache bes-
ser nicht selbst in die Hand zu 
nehmen.

Alles auf 60 Grad Zu unse-
rem Glück hat der Mitbewoh-
ner auch anderen von seiner 
Entdeckung erzählt und so dau-
erte es nicht lange bis die Nach-
richt bei der Hausverwaltung 
ankam. Zwei Kammerjäger 
wurden daraufhin einbestellt. 
Mit ihren weißen Schutzanzü-
gen wirkten sie wie geradewegs 
aus einem Science-Fiction-Film 
entlaufen. In einem leeren 
Raum bauten sie für eine Woche 

ein riesiges schwarzes Zelt mit 
einer Innentemperatur von 60 
Grad auf, das den Bettwanzen 
ordentlich einheizte. Für die In-
sekten ist diese Temperatur töd-
lich. Auch Klamotten sollten bei 
einem Befall auf 60 Grad gewa-
schen werden.
Alle Möbel und Gegenstände 
aus dem Zimmer des Mitbe-
wohners wurden für einen Tag 
darunter gestellt. Leider hatten 
die Bettwanzen mittlerweile 
auch die Abstellkammer und 
das Gemeinschaftssofa für sich 
entdeckt. Also wurden auch 
sämtliche Gegenstände dieser 
Räume unter das Zelt gepackt. 
Außerdem wurde ein Insekti-
zid in Form eines weißen Pul-

vers ausgelegt, das die Schäd-
linge auf ihren Laufwegen 
bekämpfen sollte. Wichtig ist, 
dass die Quelle bei der Be-
kämpfung gefunden wird. An-
sonsten sind alle Maßnahmen 
vollkommen nutzlos. Auch ein 
mehrwöchiges Verlassen der 
Wohnung ist nicht ausrei-
chend, da Bettwanzen lange 
Hungerperioden von mehreren 
Monaten überleben können. 
Wir sind unsere unerwünsch-
ten Mitbewohner dank der 
Kammerjäger glücklicherweise 
wieder losgeworden – hoffent-
lich für immer.  n

Leoni Bender,  
freie Journalistin

Hilfe, wir haben 
Wanzen im Bett!
Nachts, wenn alles dunkel ist, kommen sie raus aus ihrem Versteck: Heimliche 
Mitbewohner, auf der Suche nach Blut. Zu spaßen ist mit Bettwanzen nicht – vor 
allem nicht in einem Wohnheim mit 40 Studierenden.
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Dr. Böhm® – Natürlich. Für Frauen.

   Natürlich 
          schöne Nägel

Jetzt bevorraten!  
E-Mail: mail@drboehm-info.de,  
Telefon: 06172 5951620, Fax: 06172 5951639

Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 15390975

Rabatt-

aktion

3€
Kennenlern-Rabatt für Ihre Kunden!

Dr. Böhm® Haut Haare Nägel mit 3€ Kennenlern-Rabatt für  
Ihre Kunden. Die Rabattaktion* wird über eine reichweitenstarke  
Printkampagne beworben. Jetzt bevorraten, um von der  
umsatzfördernden Aktion zu profitieren und die erhöhte  
Nachfrage zu bedienen.

Großflächige Anzeigen-Unterstützung, u.a. in

 *  lt. IQVIA Offtake MAT/12/2020
 **  Abwicklungspartner der Rabattaktion ist KYTE-TEC GmbH.  

Fragen zur Einlösung von Coupons bitte an die Kundenhotline 06127 / 990 90 31 oder per E-Mail an  
kundenbetreuung@kyte-tec.com adressieren. Gegen Vorlage dieses Coupons erhält der Kunde/ 
die Kundin bis zum 30.10.2021 einen Rabatt von 3 € für den Kauf einer Packung Dr. Böhm® Haut Haare Nägel  
(je Coupon nur eine Packung), welcher Ihnen rückwirkend erstattet wird. Erstattungszeitraum: bis 30.11.2021.


