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Für den richtigen Bettwanzen-Riecher
Bettwanzen sind eine Plage – und schwer nachzuweisen. Patric Corpataux aus St. Ursen hat eine internationale 
Zertifizierungsprüfung für Bettwanzenspürhunde miterarbeitet. Drei Freiburger Teams sind frisch zertifiziert. 

Karin Aebischer 

ST. URSEN Im Hotel Vanil Noir 
in Grandvillard hat kürzlich 
die erste Schweizer Zertifizie-
rung für Bettwanzenspürhun-
de und deren Führer durch ei-
nen Schweizer Experten statt-
gefunden. Nicht etwa, weil das 
Hotel von Bettwanzen befal-
len wäre, sondern damit die 
vier Teams die Prüfung in ei-
ner möglichst realen Umge-
bung absolvieren konnten. Im-
mer häufiger lassen Hotels ih-
re Räumlichkeiten präventiv 
nach Bettwanzen absuchen. 
«In Zukunft wird es bestimmt 
ein Label ‹wanzenfrei› geben», 
sagt Patric Corpataux, Verant-
wortlicher für die Schweiz bei 
der Bed Bug Foundation, einer 
unabhängigen Non-Profit-Stif-
tung, die das Problembewusst-
sein für Bettwanzen schär-
fen möchte. Denn auch in der 
Schweiz haben Hotels, Ferien-
heime oder auch Privatperso-
nen immer wieder mit Bett-
wanzen zu kämpfen. In der Fe-
rienzeit ist das Thema beson-
ders aktuell, da die Verbrei-
tung der winzigen Blutsauger 
meist passiv über das Reisege-
päck erfolgt (siehe Kasten). Es 
gibt sogar reiche Gäste, die ihre 
Hotelzimmer im Vorfeld ihres 
Aufenthalts nach Bettwanzen 
absuchen lassen, um sicher zu 
sein, dass Betten und andere 
Möbel nicht befallen sind. 

Schlechte Teams im Einsatz
Patric Corpataux wohnt in 

St. Ursen und war beruflich 
während elf Jahren als Profi-
hundeführer tätig. Privat be-
gleitet ihn seine Passion für 
Hunde noch immer. Nicht zu-
letzt deshalb ist er seit zwei 
Jahren Vertrauensperson der 
Bed Bug Foundation und hat 
dort mitgeholfen, die interna-
tionale Zertifizierung für Bett-
wanzenspürhunde zu erstel-
len. Dass nun vier neue Teams 
– davon drei aus dem Kanton 
Freiburg – ausgebildet wurden, 
sei wichtig, sagt der 41-Jährige. 

«Da die Hundeführer lange Zeit 
über keinen Qualitätsnach-
weis verfügten, trieben viele 
schlechte Teams aus dem In- 
und vor allem aus dem Ausland 
ihr Unwesen in der Schweiz», 
so Corpataux. Überprüft sei 
aber nicht gleich überprüft.

Die Bed Bug Foundation hält 
in einem Kodex genau fest, wie 
ein Einsatz von Bettwanzen-
spürhunden mit ihren Führern 
abzulaufen hat. Dieser Kodex 
sei über mehrere Jahre entwi-
ckelt und Ende 2015 veröffent-
licht worden, sagt der Biologe 
Ulrich Lachmuth, zertifizier-
ter Schädlingsbekämpfer und 
Senatsmitglied bei der Bed Bug 
Foundation. Das Zertifikat ist 
nur gültig, wenn das Team – 
also der Hundeführer und sein 
Hund – in genau dieser Kons-
tellation im Einsatz stehen. Zu-
dem muss die Prüfung jedes 

Jahr wiederholt werden. «Das 
ist nötig, um den Standard 
hoch zu halten. Unsere Kun-
den haben eine Erwartungs-
haltung», so Lachmuth. 

Ein trainierter Spürhund 
kann Bettwanzen wesent-
lich schneller aufspüren als 
ein Schädlingsbekämpfer. Um 
ein Hotelzimmer zu untersu-
chen, brauche ein Schädlings-
bekämpfer etwa drei Stunden, 
sagt Ulrich Lachmuth. Ein gut 
trainierter Hund erledige das 
in fünf Minuten. Die Teams 
sind nur für das Nachweisver-
fahren und die Nachkontrolle 
zuständig. Die eigentliche Be-
kämpfung muss ein Kammer-
jäger übernehmen. Ein Bett-
wanzenspürhund müsse kei-
ner bestimmten Rasse angehö-
ren, so Lachmuth. Hunde mit 
einer spitzen Schnauze eigne-
ten sich jedoch besonders gut.

Der Kanton Freiburg sei bis 
anhin kein Brennpunkt für 
Bettwanzenbefälle gewesen, 
sagt Patric Corpataux. Im 
Gegensatz zu Lausanne und 
Genf, wo wegen Bettwanzen 

viele Gebäude totalsaniert 
werden mussten. Dennoch 
gibt es auch in Freiburg immer 
wieder Bettwanzenfälle. Die 
zertifizierten Teams sind nun 
dafür gewappnet. 

Hundeführer Philippe Pugin (r.) und sein Bettwanzenspürhund Fury wurden durch Patric Corpataux (l.) zertifiziert.  Bild Charles Ellena

Bettwanzen ernähren sich von 
Blut. Ihre Verbreitung hat nichts 
mit Sauberkeit und dem sozialen 
Umfeld zu tun. Wer in den Ferien 
gestochen wurde, kann fast sicher 
sein, dass er die Tierchen im Ge-
päck mit nach Hause bringt. Die 
Bettwanzen können aber genauso 
mit Möbeln, Teppichen und an-
deren Objekten in die Wohnung 
gelangen. Der Einsatz eines 

Spürhunde-Teams kostet gemäss 
Patric Corpataux für ein Zimmer je 
nach Grösse 50 bis 200  Franken, 
exklusive Spesen. Wer präventiv 
vorgehen will, nimmt das Gepäck 
gar nicht erst in die Wohnung 
und gefriert es bei minus 20  Grad 
einen Tag ein. Es hilft auch, die 
Wäsche bei 60  Grad zu waschen 
oder bei 50  Grad in den Trockner 
zu geben. ak 

Zahlen und Fakten 

Bettwanzen haben nichts mit Sauberkeit zu tun

Trotz Demenz 
fest im Leben  
stehen 
«Ja zum Leben – trotz  
Demenz». Unter diesem 
Motto berichten zwei  
Frauen in Tafers von  
ihren Erfahrungen.  

TAFERS Die Simultanüberset-
zerin Helga Rohra aus Mün-
chen wurde von einem Tag auf 
den andern aus ihrem Berufs-
leben gerissen. Vor rund zehn 
Jahren bekam sie die Diagno-
se Demenz. Damals war sie ge-
rade 54  Jahre alt. Doch Helga 
Rohra, Mutter eines Sohnes, 
gab nicht auf. Mit strenger Dis-
ziplin kämpft sie seither gegen 
den Abbau. Seit Jahren hält sie 
Vorträge und plädiert für Tole-
ranz und mehr Integration von 
Demenzbetroffenen. Am Mon-
tag, 6. November, erzählt sie in 
Tafers, wie sie mit ihrer Krank-
heit umgeht. 

Geleitete Diskussionsrunde
Referentin an diesem Abend 

ist ebenfalls Irene Bopp, Ärztin 
für Geriatrie. Im Zürcher Waid-
spital hat sie die Memory-Kli-
nik aufgebaut. Sie beleuchtet 
vorab die Seite der Angehöri-
gen. Nach den beiden Kurz-
vorträgen findet eine Diskussi-
onsrunde statt, moderiert von 
der Journalistin Irmgard Leh-
mann. Initiantin des Vortrags-
abends ist Heidy Klaus aus 
Schmitten. Zusammen mit der 
neuen Institution Corason aus 
Schmitten hat sie den Abend 
organisiert. Die Organisatorin-
nen möchten den Betroffenen 
und Angehörigen mit diesem 
Anlass Mut machen.

Hinter Corason stehen die 
Geschwister Barbara Andrey 
und Rita Zumwald. «Wir möch-
ten die Bevölkerung einladen, 
sich mit Themen auseinander-
zusetzen, die in der heutigen 
schnelllebigen Zeit kaum mehr 
Platz haben», sagt Rita Zum-
wald. Vorträge mit anschlies-
sender Diskussion sollen zum 
Gespräch anregen.  il

Neuer Gymnastikraum der OS, 
Bruchmattstrasse 2, Tafers. Mo., 6. No-
vember, 19 Uhr. Anmeldung:  
info@cora-son.ch oder 079 319 66 67.  
Nur noch wenige freie Plätze. 

Spumante,  
Italien, 75 cl

Martini brut
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* Konkurrenzvergleich

• King Size
• Extra
• Silver
Box, 10 x 20 Zigaretten

Select
ca. 1000 g,  
per 100 g

Denner irisches Rindsfilet

Gültig Freitag + Samstag

42%
5.75 statt 9.95* 

– 7 Fr.
82.– statt 89.–* 

Einzelpackung: 8.20 statt 8.90*

50%
4.99 statt 9.99* 

20%
auf alle Weine und Lindt-Produkte* –

auch auf bestehende Aktionspreise!
Gültig in allen Denner Verkaufsstellen, unter

www.denner-wineshop.ch und in der Denner App.

*Ausgenommen Schaumweine, Bordeaux Grands Crus und
Online Specials. Nicht mit Gutscheinen, Bons und Rabatten

bei Neueröffnungen und Weinmessen kumulierbar.
Solange Vorrat.
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