
Schädlingsbeschreibung und Bekämpfungsanleitung

HYGIENESCHÄDLING

Pharaoameise (Monomorium pharaonis)

BIOLOGIE
Arbeiterin nur 2-2,5 mm lang, bernsteingelb, Hinterleibsspitze dunkel. Sehr wärmeliebend, kommt daher nur 
in gut geheizten Gebäuden vor. Nester mit Geschlechtstieren meist versteckt z.B. im Mauerwerk, unter 
Umständen in größerer Entfernung vom Fraßort.

SCHADEN
Fraß an eiweißreichen oder süßen Lebensmitteln bzw. organischen Abfällen. In Krankenhäusern besteht die 
Gefahr, daß sie Krankheitskeime aller Art verbreitet, da sie infolge ihrer geringen Größe überall hingelangt 
und mit Vorliebe auch an gebrauchtes Verbandsmaterial herangeht. Gefürchtet ist sie auch in Großküchen, 
Bäckereien, Süßwarenbetrieben, Hallenbäder u.a.

BEKÄMPFUNG PHARAOAMEISE

Die Bekämpfung der Pharaoameise mit dem Ziel der Befallstilgung soll grundsätzlich nur mit 
speziellen Pharaoameisen-Ködern durchgeführt werden. Eine Vorköderung mit einem giftfreien 
Leberextraktköder zu Ermittlung der Nesteingänge und Straßen ist sinnvoll.

Genaue Produktbeschreibungen (z.B. Wirkstoffe, Eigenschaften, Vorsichtsmaßnahmen) können den 
“Produkt-Informationen” entnommen werden.

BEKÄMPFUNG

Verhalten und Lebensweise
Die Pharaoameisen gehören zu den kleinsten, bei uns vorkommenden Ameisenarten und leben in sozialen 
Verbänden. Im Gegensatz zu anderen Ameisenarten können sie sich in unserem Klima nicht im Freiland 
entwickeln. “Nestwärme” ist deshalb für sie lebenswichtig. Sie sind auf beheizte Räume angewiesen.

Innerhalb des Verbandes obliegen den Ameisen unterschiedliche Aufgaben. So haben die Königinnen durch 
fortgesetzte Eiablage die Nachkommenschaft zu sichern. Die Arbeiterinnen verrichten verschiedene 
Tätigkeiten wie z.B. Brutpflege und Nahrungsbeschaffung.
Bei der Nahrungssuche legen die Arbeiterinnen teilweise Strecken bis zu 30 m zurück. Dabei können auch 
unbeheizte Räume belaufen werden. Die Nahrungsquellen werden von älteren Arbeiterinnen (Scouts) 
aufgespürt, die den Weg für die übrigen Arbeiterinnen  durch ein Spurpheromon markieren.
Die ins Nest getragene Nahrung wird mit einem Drüsensekret der 
Arbeiterinnen vermischt und als Nahrungsbrei an Königinnen und andere Nestinsassen weitergegeben.

Innerhalb eines Gebäudes können viele Ameisenverbände bestehen, deren Größe von einer Königin mit 
etwa 20 Arbeiterinnen bis zu mehreren hundert Königinnen mit zehntausenden Arbeiterinnen variieren kann.
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Bekämpfungstechnik
Die erfolgreiche Bekämpfung der Pharaoameisen setzt die strikte Beachtung von Besonderheiten der 
Lebensweise voraus. Das Nest ist oft tief im Mauerwerk angelegt und nur durch winzige Spalten und 
verwinkelte Gänge zu erreichen. Mit Sprays, Pulver, Nebel und sogar Giftgasen hat man hier kaum Erfolg. 
Sie erfassen höchstens einen Teil der Arbeiterinnen auf Futtersuche, nicht aber oder nur selten die 
Königinnen.

Das Gros des Volkes bleibt für mehr oder weniger lange Zeit im Nest, weil sie die Gefahr wittern und warten, 
bis die “Luft wieder rein ist”, d.h., bis die angewandten Bekämpfungsmittel nicht mehr gefährlich sind. Was 
nach Befallstilgung aussah, war nicht mehr als eine vorübergehende Vergrämung.

Prinzipiell erfolgversprechend ist das Köderverfahren. Die Arbeiterinnen besorgen den Transport des Köders 
ins Nest, wo er an alle Bewohner verteilt wird. Voraussetzung für den Erfolg ist, daß der Köder so attraktiv 
ist, daß er vor aller anderen Nahrung bevorzugt wird und das der enthaltene Wirkstoff langsam und 
verzögert wirkt; er darf nicht bemerkt werden, bevor er an alle Individuen verfüttert wird.

Anwendung von Köderdosen
Am schnellsten ist die Annahme zu erreichen, wenn die Köderdose nahe bei seither aufgesuchten 
Nahrungsquellen und Plätzen der Wasseraufnahme oder in den Ameisenstraßen aufgestellt werden. Die 
Nester selbst sind meist unauffindbar in Ritzen, Spalten und Durchbrüchen des Mauerwerks bzw. in 
Zwischenwänden in der Nähe von Wärmequellen angelegt.
Darum sind Wärmeräume wie Heizung, Bäder, Küchen sowie Heizrohrschächte, die Umgebung von 
Heizkörpern, Warmwasserleitungen usw. besonders zu beachten. Bei verbreitetem Befall müssen 
Köderdosen auch in angrenzenden Räumen verteilt werden. Zusammenhängende, d.h. mit 
Versorgungsleitungen (Heizwasser, Fernwärme) verbundene Gebäude sind möglichst gleichzeitig zu 
behandeln.
Durch Klebepads am Boden können die Köderdosen auch an senkrechten Flächen befestigt werden.

Im Durchschnitt ist eine Köderdose je 5 m2 Bodenfläche vorzusehen.

Während der Beköderung sollte eine Konkurrenz durch andere Nahrungsquellen möglichst ausgeschlossen 
werden. Lebensmittel sind wo möglich zu entfernen oder abzusichern (Fettbarrieren, doppelseitige 
Klebebänder). So ist gewährleistet, daß ausreichende Ködermengen aufgenommen werden.

Bei der Pharaoameisenbekämpfung mit Köderdosen ist Ausdauer, Sorgfalt und Geduld besonders wichtig!
Bis zur spürbaren Befallsminderung vergehen meist mehrere Tage, bis zur restlosen Befallstilgung können 
Wochen oder teilweise auch Monate vergehen.
Von einer Kombination des Köderverfahrens mit anderen Bekämpfungsmaßnahmen ist unbedingt abzuraten.
Mindestens 14 Tage vor Beginn und selbstverständlich während der 2-3 monatigen Beköderung darf kein 
anderes Bekämpfungsmittel benutzt werden!

Quellen für Neubefall müssen ermittelt und ausgeschaltet werden (z.B. Wäscheservice, 
Lebensmittelversorgung).

Begriffe

Pharaoameise 
eine nur in geheizten Räumen vorkommende Art, Kolonien mit jeweils mehreren Königinnen, Arbeiterinnen 
sind bernstein-farben und 
ca. 1,5-2,5 mm lang.
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Beschreibung

Ermittlung des Befalls

Die aktuelle Befallssituation ist durch den Schädlingsbekämpfer - ggf. gemeinsam mit dem 
Objektverantwortlichen - zu ermitteln. Ermittelt wird auch durch Befragung der Mieter bzw. der Mitarbeiter 
von Betrieben. 

Zur genauen Erkennung der Laufwege der Ameisen ist eine Beköderung mit Leber (frische oder trockene 
Rinderleber) durchzuführen. Die Kontrolle der Köderstellen hat spätestens nach 1-2 Wochen zu erfolgen; die
Ergebnisse sind zu dokumentieren.
Zu ermitteln ist ferner die letzte Anwendung von Insektiziden in dem Befallsobjekt (z.B. gegen Schaben) bzw.
die Anwendung von Vergrämungsmitteln (ätherische Öle bestimmter Pflanzen oder z.B. Lavendelbeutel 
u.ä.).

Folgende Zeitabstände sind vor der Bekämpfung mit Fraßködern einzuhalten:
 Letzte Anwendung von Kontaktinsektiziden 3 Wochen

Mit Beginn der Köderauslegung:
 keine insektizide Behandlungen gegen andere Schadinsekten in Form von Verneblung oder 

Sprühverfahren in den erkannten Ameisen-Befallsbereichen bis zur Befallstilgung.
 Das gezielte Ausbringen von Insektiziden in Schlupfwinkel und lokal begrenzt im Spritzverfahren als 

Barrierebehandlung kann notfalls durchgeführt werden.

Vereinbarungen

Zwischen dem Objektverantwortlichen und dem Schädlingsbekämpfer ist folgendes zu vereinbaren:
 Nahrungsquellen sind sicher zu verschließen oder unerreichbar zu lagern.
 Gewährleistung der Zugänglichkeit aller Räume für den Schädlingsbekämpfer. Nicht zugängliche 

Bereiche sind innerhalb von 7 Tagen nachzulegen bzw. nachzukontrollieren.

Bekämpfung

Der Zeitpunkt von der Feststellung der Befallsbereiche (Monitoingkontrolle) bis zum Beginn einer  
Bekämpfungsmaßnahmen darf 1-2 Wochen nicht überschreiten.
Entsprechend dem Befallsnachweis ist die komplexe Behandlung aller betroffenen Objektbereiche 
durchzuführen.
Bei behördlicher Anordnung nach § 10 c Bundesseuchengesetz dürfen nur vom  BgVV gelistete Mittel 
ausgebracht werden.

Methodik
Das Ködermittel wird von den Arbeiterinnen in das Nest eingetragen und bewirkt über den Eingriff in die 
Häutungsmechanismen (Wachstumsregulatoren) bzw. den Verlauf der Jugendentwicklung (Hormonhaushalt)
der Larven deren Abtötung bzw. die Erzeugung nicht lebensfähiger Eier durch die Königinen. Die 
Lebensdauer der adulten Arbeiterinnen beträgt im Durchschnitt 8 Wochen, die der Königinnen jedoch bis 9 
Monate und mehr.
Die Befallstilgung geht darauf zurück, daß sich keine neuen Generationen entwickeln können. Aufgrund der 
hohen Individuenzahl in einem Pharaoameisennest bedarf es jedoch einiger Zeit bis alle Jugendstadien und 
Königinnen über die Fütterung mit den Wirkstoffen in Kontakt gekommen sind.

Wird bei der Kontrolle der Monitoringstellen kein Tiervorkommen mehr festgestellt, hat die Beköderung 
mindesten 8 Wochen über diesen Zeitraum hinaus zu erfolgen. Dies begründet sich neben der Volkstärke 
mit der Fähigkeit der Pharaoameisen bei vorzeitigem Tot der Königinen aus nicht geschädigten normalen 
Arbeiterlarven nach 4-5 Wochen Ersatzgeschlechtstiere zu bilden aus denen ihrerseits nach 4-5 Wochen 
neue Arbeiterinnen hervorgehen können.
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In Abhängigkeit von der Befallsstärke und Objektgröße ist davon auszugehen, daß eine endgültige Tilung 
nach etwa 7 bis 9 Monaten erreicht sein dürfte.
Der Köder ist in geschützter Ausbringung (z.B. in Köderdosen, Schläuche u.ä.), in der vorgeschriebenen 
Aufwandmenge möglichst dicht an den Ameisenstraßen zu exponieren.

Die Köderbehältnisse sind so anzubringen, daß sie vor Nässe, Zugluft und vor übermäßiger Erwärmung 
(nicht über 35°C)  geschützt sind.

Bei Anbringung an senkrechten Wänden mittels Klebekissen ist darauf zu achten, daß der Abstand zwischen
Wand und Köderbehältnis nicht mehr als 1 mm beträgt. Die Köderstellen sind listenmäßig zu erfassen.

Die Köderbehältnisse sind erstmalig spätestens nach 1 Woche und dann in Abhängigkeit von den 
Objektbedingungen im Abstand von 2-4 Wochen zu kontrollieren bzw. zu erneuern. Nicht angenommene 
Köderbehältnisse können eventuell in günstigere Positionen umgehängt werden.

Tritt starker Pharaoameisenbefall in Einrichtungen des Gesundheitswesens mit strengen 
Desinfektionsanforderungen  (Intensivstationen, OP-Bereiche, Laboratorien usw.) auf, so kann lokal und 
zeitlich begrenzt ein gegen laufende Gesundheitsschädlinge (z.B. Schaben) zugelassenes Kontaktinsektizid 
als Barrierebehandlung zur Bekämpfung bzw. Vergrämung der Ameisen eingesetzt werden.

Weiterführende Maßnahmen

Der Schädlingsbekämpfer berät den Objektverantwortlichen über folgende Maßnahmen:

Durchführung regelmäßiger Eigenkontrollen im Objekt zur Früherkennung eines eventuellen 
Wiederauflebens des Befalls (mindestens einmal im Quartal),
Kontrolle der Wareneingänge (Schutz vor Einschleppung).

Bei Verdacht auf Befall in Zulieferbetrieben Empfehlung der Kontaktaufnahme zu den zuständigen Personen 
in diesen Betrieben oder des entsprechenden Wirtschafts- und Ordnungsamtes.
Zur Beachtung:
Ist während der Dauer der Pharaoameisenbekämpfung ausnahmsweise eine Bekämpfung anderer 
Gesundheitsschädlinge mit Insektiziden erforderlich, so sind die Köderbehältnissen zu entfernen und nach 
Abklingen der Insektizidwirkung erneut auszubringen.
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