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Bettwanzen – ein unfreiwilliges Urlaubssouvenir 
 
In den USA und Australien gelten die winzigen Blutsauger bereits als Plage. Auch in 
Deutschland werden sie zunehmend zum Problem. Vor allem auf Reisen ist Vorsicht 
geboten. Nicht selten landen die kleinen Insekten unbemerkt im Gepäck und reisen so 
nach dem Urlaub mit in die eigenen vier Wände. 
 
Sie sind etwa fünf Millimeter groß, rötlich-braun gefärbt und äußerst widerstandsfähig: Bett-
wanzen. Die blutsaugenden Insekten halten sich das ganze Jahr über in Innenräumen auf und 
ernähren sich dabei von ihren Bewohnern – den Menschen und ihren Haustieren. Sie sind äu-
ßerst zäh und schaffen es auch ohne Nahrung über mehrere Monate zu überleben. Insgesamt 
wird eine Bettwanze etwa sechs Monate alt, in dieser Zeit produziert ein Weibchen bis zu 150 
Eier. Gezielt versteckt es die Eier in den verborgensten Ecken und zieht sich selbst dorthin zu-
rück, wenn es gerade nicht auf Nahrungssuche ist. Für uns Menschen bleiben die Wanzen daher 
oft unbemerkt. 
 

Hautreaktionen nach Stichen 
Sticht die Bettwanze zu, nehmen wir das zunächst häufig gar nicht wahr. Anschließend tritt 
jedoch in den meisten Fällen eine Hautreaktion auf. Die kann sehr unterschiedlich sein – von 
juckenden, roten Pusteln bis hin zu Blasen und Quaddeln. Ehe sich die Hautreizungen zeigen, 
können mitunter bereits einige Tage vergangen sein. Meistens sind die Stiche in Reihe angeord-
net, können aber auch einzeln auftreten. Da die Hautreaktionen so unterschiedlich ausfallen, 
lassen sie keine eindeutige Diagnosestellung zu. 
 

Verstecke finden 
Häufig ist eine intensive Recherche notwendig, um der Ursache für die Stiche auf die Spur zu 
kommen. Treten sie zum Beispiel zu den Jahreszeiten auf, in denen keine Mücken aktiv sind, 
könnte das ein Hinweis auf Bettwanzen sein. Insbesondere gilt es, das Zimmer nach möglichen 
Verstecken der Blutsauger abzusuchen. Häufig befinden sie sich im Lattenrost, in Bilderrahmen, 
hinter Lichtschaltern, Tapeten oder  Scheuerleisten. Dort hinterlassen sie zudem Kotspuren in 
Form von schwarzen Punkten. 
 

Gesundheitliche Risiken? 
Theoretisch können die Blutsauger auch Krankheitserreger übertragen. Bislang konnte das je-
doch nicht nachgewiesen werden. Es gibt keine Berichte über Krankheitsausbrüche, die durch 
Bettwanzen verursacht wurden. Eine Übertragung von Erregern ist daher äußerst unwahrschein-
lich. Durch das Aufkratzen der Haut kann es jedoch zu bakteriellen Infektionen kommen. 
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Blutsauger reisen im Gepäck mit 
Bettwanzen können überall auftreten – egal ob es dort besonders dreckig oder sehr sauber ist. 
An uns Menschen bleiben sie nur während des Blutsaugens haften. Anschließend lösen sie sich 
wieder. Hauptsächlich verbreiten sie sich durch den Transport bereits befallener Gegenstände. 
Oftmals sind das „Gebrauchtgegenstände“, die entweder von der Straße mitgenommen, über 
das Internet bestellt oder auf dem Flohmarkt gekauft wurden. Auch Koffer, Rucksäcke oder Rei-
setaschen sind bei den Bettwanzen ein beliebter Unterschlupf, so werden sie von einem Ort zum 
nächsten befördert. Dabei kann ein einziges befruchtetes Weibchen ausreichen, um im eigenen 
Haushalt einen neuen Befall zu verursachen. Aufgrund ihrer Verbreitungsart sind vor allem Orte 
mit einer hohen Personenfluktuation betroffen – etwa Hotels, Hostels oder auch Transportmittel 
wie die Bahn oder das Flugzeug. 
 

Schädlingsbekämpfung durch Insektizide 
Besteht der Verdacht, dass sich Bettwanzen im eigenen Zuhause eingenistet haben, muss sofort 
ein professioneller Schädlingsbekämpfer verständigt werden. Eine aufwendige Suchaktion be-
ginnt, Möbel werden auseinander gebaut, Lichtschalter aus der Wand montiert, Scheuerleisten 
entfernt. Im besten Fall findet der Schädlingsbekämpfer alle Verstecke der winzigen Tiere und 
kann sie entweder direkt mit der Hand zerdrücken oder mit chemischen Insektiziden besprühen. 
Da er jedoch meistens nicht alle Unterschlüpfe findet, muss er die Mittel ebenso in potentielle 
Verstecke sowie auf die Laufwege der Wanzen sprühen, damit sie während der Nahrungssuche 
abgetötet werden. Nach etwa zwei bis drei Wochen findet eine Nachkontrolle statt. Sollten 
dann noch immer Bettwanzen im Zimmer leben, erfolgt eine erneute Behandlung. 
 

Was kann man selber tun? 
In Absprache mit dem Schädlingsbekämpfer kann der Betroffene auch selber tätig werden. Zum 
Beispiel kann man befallene Gegenstände, in Plastiktüten sicher verschlossen, durch eine dreitä-
gige Lagerung im Tiefkühlfach bei minus 18 Grad von den Wanzen befreien. Neben eisiger Kälte 
überstehen die Bettwanzen ebenso große Hitze nicht. Befinden sie sich in Kleidungsstücken, 
sollte man diese bei mindestens 40 Grad (besser 60 Grad) im längsten Programm mit viel 
Waschmittel reinigen oder in den Wäschetrockner bei 60 Grad legen. Hitzeunempfindliche Ge-
genstände können dicht verpackt mindestens eine Stunde im Ofen bei mindestens 55 Grad be-
handelt werden. In den meisten Fällen beschränkt sich der Befall auf einzelne Räume. Auf kei-
nen Fall darf man Gegenstände aus diesen Räumen in andere Zimmer bringen. 
 

Bettwanzen von zu Hause fernhalten 
Das wichtigste Ziel ist, die Bettwanzen von den eigenen vier Wänden fernzuhalten. Auf Reisen 
sollte man daher die Unterkünfte am besten vor dem Schlafen nach den Tieren absuchen. Eben-
so wird empfohlen, Gepäckstücke grundsätzlich verschlossen und in größtmöglicher Entfernung 
zum Bett aufzubewahren. Hat man in einem befallenen Zimmer übernachtet, sollte man seine 
Gepäckstücke anschließend sorgfältig auf Bettwanzen untersuchen – am besten in der Bade-
wanne, so werden fliehende Tierchen sofort entdeckt. Auch Gebrauchtwaren sollten vor dem 
Kauf auf Spuren von Bettwanzen abgesucht werden. Befindet sich ein befallener Gegenstand 
bereits in der Wohnung, muss man ihn sofort fest verpacken, sodass keine Tiere entkommen 
können, und ihn anschließend sicher entsorgen oder mit Hitze oder Eiseskälte behandeln. 
 
 
Weiterführende Informationen über Bettwanzen unter 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/171013_uba_r
g_bettwanzen_bf.pdf 
 
 
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/171013_uba_rg_bettwanzen_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/171013_uba_rg_bettwanzen_bf.pdf
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Rost brennt! Grillen, aber gesund 
 
Grillen schweißt zusammen. Schon in der Steinzeit sammelte sich die Sippe um die Feu-
erstelle. Heute treffen wir uns am Gartengrill, genießen das Raucharoma, tauschen Ge-
schichten aus. Grillen – das ist viel mehr als Essen. Damit es ein gesundes Vergnügen 
wird, hier ein paar Tipps. 
 
Klassisches Grillen – das bedeutet hohe Hitze von unten, Rost drüber, schnelle Garung. Doch 
sowohl bei den Grillverfahren, bei den entsprechenden Geräten als auch bei den bevorzugten 
Zutaten hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die Ansprüche wachsen, beobachtet auch 
unser Experte am Grill vor dem MDR-Studio. Andreas Bräuer ist Chef der 1. Deutschen Grill & 
BBQ Schule. Von seinen Kursteilnehmern erfährt der Erfurter immer häufiger eines: „Man spürt 
einen gewissen Verdruss. Viele haben die immer gleiche verbrannte Bratwurst und das Na-
ckensteak einfach satt. Klar, das ist immer noch der Standard. Aber die Leute sagen sich – da 
muss es doch auch mehr geben!“ Und das gibt es – ob es um langsam gegarte größere Fleisch-
stücke geht, um Marinaden oder „Rubs“, mit denen das Grillgut eingerieben wird, um Meeres-
früchte, Obst vom Grill oder um Gartechniken wie das immer beliebter werdende Barbecue oder 
die Zubereitung im so genannten Dutch Oven. Aber dazu gleich mehr. 
 

Kohle, Gas oder elektrisch? 
Viele Grill-Fans sind überzeugt – so richtig schmecken Wurst oder Steak nur von einem Holzkoh-
legrill. Doch das ist ein Vorurteil. Wenn Holzkohle durchgeglüht ist, gibt sie kaum Aroma an das 
Grillgut ab. Was riecht, ist nur der Rauch, wenn Fett in die Glut tropft – etwas, das beim gesun-
den Grillen besser vermieden werden sollte. Wer tatsächlich echtes Raucharoma erzeugen will, 
kann Holz-Chips miterhitzen – das geht auch mit Gas- oder Elektrogrillgeräten. 
 

Indirekt grillen 
Auf dem traditionellen Ständergrill wird direkt gegrillt – die Lebensmittel liegen unmittelbar über 
der Glut. Beim indirekten Grillen ist das anders. Dafür brauchen Sie einen Grill mit einem Deckel. 
Fleisch, Fisch oder Gemüse werden auf dem Rost links oder rechts von der Hitzequelle platziert. 
Und dann: Deckel drauf! Die Hitze umstreift das Grillgut, steigt unter den Deckel, wo sie reflek-
tiert wird und von oben wieder auf die Lebensmittel trifft. Diese Garmethode ist schonender, 
erhitzt gleichmäßiger und hat den Vorteil, dass kein Fett oder keine Marinade in die Glut tropfen 
können. Es entsteht weniger gesundheitsgefährlicher Qualm. 
 

Barbecue 
Auch beim Barbecue-Verfahren wird indirekt gegart. Meist erfolgt es in einem Gerät namens 
„Smoker“, das zwei Kammern hat. In der einen Kammer wird Holz entzündet. Der heiße Rauch 
wird dann in die andere Kammer geleitet, wo er die Lebensmittel sanft und oft extrem langsam 
gart.  
 

Dutch Oven 
Viele Grillfreunde, die nach neuen, aber nicht allzu aufwändigen Zubereitungsmethoden suchen, 
stoßen auf die Dutch Ovens. Das sind gusseiserne Töpfe in verschiedenen Größen. Sie haben 
kleine Füße und können direkt in die Glut gestellt werden. Auch auf ihren Deckel lässt sich Glut 
häufen. Die schweren Deckel schließen relativ dicht ab, sodass sich in den Töpfen ein leichter 
Überdruck bildet. Diese Garmethode lässt sich am ehesten mit dem Schmoren vergleichen. Die 
Hitze wirkt gleichmäßig von allen Seiten auf die Zutaten ein. Auch empfindliche Lebensmittel 
geraten besonders saftig. Die Gefahr des Verbrennens besteht kaum. Grill-Experte Andreas 
Bräuer: „Da können Sie entspannt danebensitzen, Zeitung lesen, Bier trinken und mit den ande-
ren Gästen quatschen.“ Die Zubereitung der Gerichte im Dutch Oven dauert dann auch zwi-
schen einer und drei Stunden. 
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Grill-Gefahren 
Der Brauch ist offenbar unausrottbar – jedes Jahr wieder versuchen Griller, ihre Holzkohle mit 
leicht entzündlichen Flüssigkeiten wie Spiritus oder Benzin zu entfachen. Immer wieder kommt 
es dabei zu verheerenden Verpuffungen. Besonders tragisch – die am schwersten Betroffenen 
sind oft Kinder, die im Augenblick der Explosion neben dem Grill stehen. Weil sie kleiner sind, 
treffen die Flammen sie im Gesicht. Ebenfalls riskant – das Entzünden eines Grills in geschlosse-
nen Räumen wie Garagen oder Kellern. Dabei kann sich Kohlenmonoxid bilden. Das geruchlose 
Gas ist tödlich. Deshalb: Holzkohle am besten mit einem Grillkamin entzünden. Und: Immer 
draußen grillen! 
 

Grillen und Krebs 
Beim starken Erhitzen vieler Lebensmittel 
können Verbindungen entstehen, die krebs-
erregend sind. Von dieser Gefahr ist auch 
das Grillen nicht ausgenommen. Drei Ver-
bindungen stehen dabei besonders im Vor-
dergrund: die HAA – Abkürzung für hetero-
zyklische aromatische Amine –, die PAK – 
das steht für polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe –  und die Nitrosamine. Wer 
einige Vorkehrungen trifft, kann die Gefahr 
aber entscheidend verringern. 
 
HAA bilden sich, wenn wir scharf anbraten 
oder mit großer Hitze grillen. Je dunkler die 
Kruste auf dem Grillgut wird, desto mehr 
HAA sind enthalten. Vorsicht also – schnei-
den Sie verkohlte Ecken lieber ab und lassen 
Sie ihr Essen nicht länger als nötig auf dem 
Rost. 
 
PAK können in verschiedenen, sehr typi-
schen Grill-Situationen entstehen. Der Klas-
siker: Fett oder Fleischsaft tropfen auf heiße 

Holzkohle. Die Verbrennungsprodukte wer-
den mit dem Qualm nach oben getragen 
und können sich auf dem Grillgut absetzen. 
Deshalb vor allem Würste oder Na-
ckensteaks lieber mit der Zange wenden 
und nicht mit der Gabel, damit durch die 
Einstiche nicht unnötig Fett ausläuft. Will-
kommener Nebeneffekt: Das Grillgut bleibt 
saftiger. PAK entstehen aber zum Beispiel 
auch, wenn wir mit Bier ablöschen und die 
Flüssigkeit auf der Glut verdampft. Ablö-
schen also, wenn überhaupt, bitte nur mit 
Wasser. 
 
Nitrosamine entstehen, wenn Nitrit – eine 
Stickstoffverbindung zum Beispiel im Pökel-
salz – mit  bestimmten Eiweißen reagiert, 
die unter anderem natürlicherweise im 
Fleisch vorkommen. Das geschieht in der 
Regel bei Hitze. Nitrosamine werden oft mit 
Magen- und Speiseröhrenkrebs in Verbin-
dung gebracht. Ein Grund, warum Wiener 
Würstchen, Kochschinken oder Kassler nicht 
auf den heißen Grillrost gehören. 

 

Umstritten: Aluminium 
Schalen aus Aluminium werden häufig empfohlen, um empfindliches Grillgut wie zum Beispiel 
Fisch zuzubereiten. Auch Käse oder Gemüse werden gern in Alufolie eingewickelt, bevor sie auf 
den Rost gelegt werden. Wie gesundheitsschädlich das ist, darüber ist sich die Forschung nicht 
ganz einig. Unstrittig ist – dass bestimmte Nahrungsmittelbestandteile Aluminium aus Folie oder 
Schale lösen, lässt sich kaum vermeiden. Ebenso wenig, dass kleine Mengen Aluminium in den 
Körper gelangen. Wahrscheinlich sind gelegentliche Aluminium-Belastungen, wie sie beim Gril-
len entstehen, unschädlich. Allerdings ist es recht einfach, sie zu vermeiden. Vor allem Säuren 
und Salze führen nämlich dazu, dass vermehrt Aluminium gelöst wird. Besser also, Marinaden 
vor dem Grillen vom Grillgut abzutupfen und Lebensmittel auf Aluschalen erst nach dem Garen 
zu salzen. 
 

Zuviel ist zuviel 
Manche Grillfreunde legen auf, bis sich der Rost biegt. Tatsächlich neigen wir an Grillabenden 
dazu, mehr zu essen, als wir brauchen und uns gut tut. Eines der größten Risiken beim Grillen ist 
also die übermäßige Kalorienzufuhr. Wer das über den Sommer allzu häufig macht, muss sich 
im Herbst nicht wundern, wenn sich die erfolgreiche Grillsaison auf den Rippen niedergeschla-
gen hat. 
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Wenn das Becken in Schieflage gerät 
 

Ein schiefes Becken verursacht oft Rückenschmerzen. Denn die gesamte Körperstatik 
gerät aus dem Gleichgewicht. Die Gründe für den Schiefstand variieren – von Muskel-
verspannungen, Verletzungsfolgen bis hin zu ungleich langen Beinen. Die richtige The-
rapie soll das Becken wieder ins Lot bringen. 
 
Unser Becken ist das Kraftzentrum unseres Körpers. Es verbindet die Beine mit dem Rumpf und 
ermöglicht so den stabilen aufrechten Gang. Gebildet wird es aus den seitlichen Hüftbeinen und 
dem Kreuzbein. Sie formen einen stabilen Ring, der von einem festen Bandapparat zusammen-
gehalten wird. Kippt das Becken dauerhaft zur Seite, wirkt sich das auf den weiteren Bewe-
gungsapparat aus. Die Folgen reichen von Rückenschmerzen bis hin zu Kopf- und Kniebe-
schwerden. Doch wie kommt es überhaupt zu einem Beckenschiefstand? 
 

Ungleich lange Beine 
Der erste Verdacht fällt meistens auf die Beine. Tatsächlich haben mehr als zwei Drittel der Men-
schen ungleich lange Beine – ähnlich wie die Nasenhälften ungleich sind oder die Augen in un-
terschiedlicher Höhe liegen. Oft ist die Asymmetrie aber so gering ausgeprägt, dass die Muskula-
tur sie problemlos ausgleichen kann und somit keine Beschwerden verursacht. 
  
Erst ab einem Beinlängenunterschied von über einem Zentimeter kann es langsam problematisch 
werden. Um den Oberkörper aufrecht zu halten, versucht der Körper die Differenz mit einer 
Krümmung der Wirbelsäule auszugleichen. Die Folge: Sämtliche Elemente des Rückgrats werden 
in Mitleidenschaft gezogen – überdehnt oder verkürzt, überbelastet oder vernachlässigt. 
 

Funktionelle Schieflage 
In den meisten Fällen jedoch verursachen nicht strukturelle Gegebenheiten – etwa unterschied-
lich lange Beinknochen – sondern funktionelle Bedingungen einen Beckenschiefstand. „Musku-
läre Dysbalancen spielen eine riesen Rolle. Die Menschen sitzen viel, haben Fehlhaltungen, 
schauen auf ihr Handy, aufs Tablet und sind immer nach vorne gebeugt. Dann kommt sowas 
natürlich zu Stande“, erklärt die Orthopädin Claudia Döhler aus Borna. Durch einseitige Belas-
tungen oder Blockaden verspannen bestimmte Rücken- und Gesäßmuskeln, andere verkürzen 
oder werden überbelastet. Folglich wird das Becken in Richtung der stärkeren Muskeln gezogen 
und steht schief. 
 

Auslöser oder Folge: Skoliose 
Hält dieser Zustand länger an, kann sich eine Skoliose entwickeln, eine seitliche Krümmung und 
Verdrehung der Wirbelsäule. Umgekehrt kann jedoch ebenso aus einer Skoliose ein Becken-
schiefstand entstehen. Dabei zieht die gekrümmte Wirbelsäule das Becken in Schieflage. Die 
großen Rückenmuskeln versuchen den Schiefstand auszugleichen. Dabei kommt es häufig zu 
schmerzhaften Verspannungen. 
 

Wie behandelt man einen Beckenschiefstand? 
Bei einem funktionellen Beckenschiefstand müssen vor allem die richtigen Muskeln gekräftigt 
werden. Durch entsprechende physiotherapeutische Übungen können die Muskeln gezielt ge-
stärkt, Verspannungen gelöst und verkürzte Muskeln zusätzlich gedehnt werden. So wird auch 
das Becken wieder  in seine normale Position zurückgebracht. 
 
Ist der Beckenschiefstand anatomisch bedingt – etwa durch unterschiedlich lange Beine, Prothe-
sen oder in Folge einer Operation oder eines Unfalls – sind gegebenenfalls orthopädische 
Schuheinlagen notwendig. In bestimmten Fällen kann auch eine beinverlängernde Operation in 
Betracht gezogen werden. Generell richtet sich eine mögliche Behandlung immer nach den indi-
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viduellen Beschwerden des Patienten. Sind diese kaum vorhanden, sind auch Schuheinlagen kein 
absolutes Muss. 
 

Schiefstand nach Schwangerschaft 
Ein Beckenschiefstand tritt häufig bei Frauen nach der Schwangerschaft auf. Durch die Geburt 
sind die Bänder im Unterleib ausgeleiert. Dadurch kann es passieren, dass sich die beiden Be-
ckenhälften gegeneinander verschieben und verkanten. Ein leichter Schmerz zieht vom Gesäß 
bis in die Oberschenkel. Solche Verschiebungen und Blockaden lassen sich meist gut manuell 
therapieren, etwa durch Einrenken. Die Spannung der gesamten umliegenden Muskulatur nor-
malisiert sich anschließend wieder. 
 

Der Fall: „Mein rechtes Bein ist sechs Zentimeter kürzer“ 

Fast sechs Zentimeter: Das rechte Bein von Thomas Wagner (48) ist deutlich kürzer als das linke. 
So extrem sieht das seine Orthopädin selten. „Man weiß genau, was sich daraus entwickeln 
kann: Die Wirbelsäule verkrümmt immer mehr. Die Patienten  kriegen vorrangig Abnutzungser-
scheinungen, die man sonst im dem Alter noch nicht hat – und das ist für die Gesamtstatik des 
Skeletts natürlich ganz schlecht. Bis hin zur Schulter und den Kopfgelenken hat man dann Prob-
leme“, erklärt Dr. Claudia Döhler aus Borna. Beschwerden hatte Thomas Wagner vorrangig bei 
bestimmten Bewegungen. „Das ist ein richtig stechender Schmerz, der in die Wirbelsäule zieht. 
Spezielle Bückarbeiten gingen gar nicht. Mit Schmerzmitteln habe ich das dann wegbekom-
men.“  

Seine ausgeprägte Beinlängendifferenz ist angeboren. Durch Wachstumsstörungen in der Kind-
heit sind sowohl seine Oberschenkel-, als auch seine Unterschenkelknochen unterschiedlich 
lang. „Es wurde durch meine Mutter festgestellt, dass ich beim ersten Laufen immer umgefallen 
bin, dass es schwierig war, den Stand zu halten“, erzählt Thomas Wagner.  

Durch spezielle Schuhe und Einlagen wurde seine Beinlängendifferenz ausgeglichen. Um genau 
die richtige Höhe zu ermitteln, wurde sein Rücken über eine 4 D-Scanner vermessen. Das Ver-
fahren haben nur wenige Praxen zur Verfügung. Es zeigt präzise an, welchen Ausgleich der Pati-
ent braucht, damit nicht nur das Becken, sondern auch die Wirbelsäule gerade stehen. Seine 
Spezialschuhe fertigt sich Thomas Wagner selbst an. Er hat durch die Krankheit zu seinem Beruf 
als Orthopädieschuhmacher gefunden. 
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