
Die Bettwanze – Informationsblatt zur Prävention 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
Die Bettwanze hat sich in den letzten Jahren weltweit stark ausgebreitet. Ihre 
Verbreitung erfolgt meistens passiv mit dem Reisegepäck oder über befallene 
Betten und Möbel. Sie saugt vorwiegend in der Nacht Blut bei Mensch und Tier. Am 
Tag versteckt sie sich in Ritzen und Spalten von Bettgestellen und anderen Möbeln, 
an Matratzen, hinter Abdeckleisten, Bildern und unter Tapeten etc. 
Bei Befall hilft nur eine professionelle Schädlingsbekämpfung. 
 
Aussehen 
Ausgewachsene Bettwanzen sind ungesogen 4-6 mm lang, 
vollgesogen fast 10 mm. Durch ihre flache Form können sie 
sich in kleinen Ritzen verstecken. Die Tiere 
sind rotbraun und verfärben sich nach dem Blutsaugen 
dunkelrot. Die fünf Larvenstadien ähneln in ihrem Aussehen 
den erwachsenen Wanzen, sie sind aber kleiner und heller 
gefärbt. Erwachsene Bettwanzen sind im Gegensatz zu 
anderen Wanzen flügellos.            Foto: Beat Wermelinger 
 
Die ovalen Eier sind weisslich, etwa 2.5 mm lang und 0.5 mm im Durchmesser. 
 
Entwicklung 
Die Weibchen legen im Laufe ihres Lebens bis zu 200 Eier, die an Wänden hinter 
Tapeten und in Ritzen – beispielsweise des Bettgestells – geklebt werden. Unter 
günstigen Bedingungen beträgt die vollständige Entwicklungsdauer zwei Monate, 
kann sich aber bei hohen Temperaturen (mehr als 25° C) und häufigen 
Blutmahlzeiten auf vier Wochen verkürzen. Unterhalb 13° C wird die Entwicklung 
gehemmt und unter 9° C stellen die Tiere ihre Nahrungsaufnahme ein. 
Ausgewachsene Wanzen können Kälte über einen längeren Zeitraum ertragen und 
bis zu sechs Monate hungern. Sie haben eine Lebenserwartung von einem Jahr. 
 
Bettwanzen verstecken sich tagsüber gern an Matratzen, 
am Bettgestell und in Ritzen nahe beim Bett. Kotspuren, 
kleine schwarze Punkte (siehe Bild rechts), Spuren von 
Bluttröpfchen oder juckende Stiche am Körper können 
Hinweise sein. Kontrollieren Sie gebrauchte Betten und 
Möbel auf Bettwanzen beziehungsweise deren Kotspuren, 
bevor Sie diese in Ihre Wohnung nehmen. 
 
 
  



Prävention 
Das Problem der Bettwanzen wird mit zunehmender Mobilität gravierender. Nach 
Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern oder auch dem Schlafabteil 
von Fernzügen werden Bettwanzen im Reisegepäck (Koffer, Rucksäcke und sonstige 
Behältnisse) nach Hause verschleppt. Nach der Reise werden die Koffer meist auf 
direktem Wege zum Auspacken ins Schlafzimmer gebracht. Perfekt für Bettwanzen, 
die sich lediglich ein Versteck in der Nähe des Bettes zu suchen brauchen! 
Hier einige Tipps zur Vorbeugung, wenn Sie auswärts übernachten: 

• Bei Ankunft im Hotel das Zimmer (Bett, Bilder ...) nach Wanzenspuren 
absuchen. 

• Das Reisegepäck nicht in direkter Bettnähe auspacken. Koffer und andere 
Gepäckstücke sollten nach dem Auspacken während des gesamten Urlaubs 
verschlossen bleiben.  

• Nach der Rückkehr, den Koffer nie mit in die Wohnung nehmen, sondern noch 
vor der Haustüre, in der Garage oder Waschküche auspacken. 

• Alle Kleidungsstücke (auch ungebrauchte), welche im Koffer waren, direkt 
waschen oder für eine halbe Stunde bei 50°C im Tumbler behandeln, bevor 
sie in die Wohnung genommen werden. 

• Wäsche, die nicht sofort gewaschen werden kann, in mit Klebeband dicht 
verschlossenen Abfallsäcken aufbewahren.  

• Wäsche oder Gepäckstücke können auch während 12 Stunden im Tiefkühler 
eingefroren werden. 

 
 
Bekämpfung 
Bevor eine Bekämpfung in Angriff genommen wird, muss man Wanzen oder deren 
Spuren finden und identifizieren. Erst, wenn mit Bestimmtheit festgestellt wurde, dass 
ein Wanzenbefall besteht, sollte eine Bekämpfung vorgenommen werden. Mit 
Insektensprays können Sie einen Befall nicht tilgen. Eine Bettwanzenbekämpfung 
gehört auf jeden Fall in fachkundige Hände. 
Hier einige Tipps, die bei Bettwanzenbefall beachtet werden sollten: 

• Sofort eine Schädlingsbekämpfungsfirma oder einen Kammerjäger um 
Unterstützung bitten. 

• In keinem Fall Gegenstände aus dem Zimmer tragen. 
• Alle Kleider, die bei 60°C waschbar sind, sollten gewaschen werden. Andere 

Kleider können Sie für eine halbe Stunde bei 50°C im Tumbler behandeln. 
• Kleinere Gegenstände lassen sich im Tiefkühler für 12 Stunden bei -20°C 

einfrieren. 
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