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BERUFE IM FOKUS. Schädlingsbekämpfer

Berufliche Wandlung
zu Hygienetechnikern
BERUF. Die
Schädlingsbekämpfung ist in Österreich
ein Gewerbe mit Tradition.
War es über viele Jahrzehnte ein sogenanntes konzessioniertes Gewerbe, ist die
Schädlingsbekämpfung seit
1994 ein Handwerk mit Meisterprüfung. Seit 2002 gibt es
überdies einen Lehrberuf der
Schädlingsbekämpfung. Die
Berufsschule St. Veit in Kärnten bildet als einzige in Österreich professionelle Schädlingsbekämpfer aus. Die
Lehrlingszahlen sind jedoch
äußerst gering, da sich die
Nachfrage in Grenzen hält.

Roland Knoll mit einem leeren Wespennest in den Händen. Das Firmenauto ist unbeschriftet – der Diskretion wegen.
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Kampf gegen Ungeziefer
Ungebetene Gäste gibt
es überall. Schädlingsbekämpfer machen
ihnen den Garaus.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

HARD. Die

fülligen Brüste mittelalterlicher Kammerzofen
waren angeblich der Ausgangspunkt der Schädlingsbekämpfung. Denn die Mär
besagt, dass die Dienerinnen
mit Pheromon versehene
Duftstoffe in ihre Ausschnitte
gaben und so das Ungeziefer
in Scharen angelockt haben.
Ob dabei mitunter auch ein
Prinz diesem unwiderstehlichen Odeur verfiel, ist jedoch
nicht überliefert.
Trickreiche Methoden
Die einfallsreichen Kammerjägerinnen von damals sind
im Laufe der Jahrhunderte
bestens ausgebildeten Schädlingsbekämpfern gewichen,
die im Kampf gegen allerlei
unerwünschtes Getier mit
modernsten Waffen vorge-

hen. Auch wenn es in einigen
Fällen nicht ohne Chemie
geht, stehen biologische Mittel oder auf physikalischen
Prinzipien beruhende Einsatztechniken vermehrt im
Vordergrund.
Denn im Kampf gegen die
oftmals winzig kleinen oder
schwer auffindbaren Ungeziefer-Schwadronen
sind
trickreiche Behandlungsmethoden gefragt. „Man muss
dafür die Lebensweise der
Schädlinge genau kennen“,
erklärt Roland Knoll, der den
gleichnamigen Meisterbetrieb

in Hard führt, worauf es bei
der Bekämpfung ankommt.
Alternativen zum Gift
Bei Mäusen oder Ratten heißt
es beispielsweise, sich auf die
Spuren von Sherlock Holmes
zu begeben und die Schlupflöcher zu ermitteln. „Zuerst
schauen wir, ob es undichte
Stellen gibt. Oder wir überprüfen die Abflussrohre“, erzählt der 35-Jährige von der
Vorgehensweise. Denn egal
um welche ungeliebten Gäste
es sich handelt: Es ist sinnvoll, den Ursachen auf den

Statements. Das macht den Beruf aus
Bei der Schädlingsbekämpfung
gibt es keinen
Stillstand. Deshalb
ist der Job sehr
herausfordernd – und der
Tätigkeitsbereich auch sehr
umfangreich. Wir leisten
einen guten Dienst, da wir
Probleme beseitigen.
Ronald Knoll,
Schädlingsbekämpfer

Die Leistungspalette geht weit
über die Schädlingsbekämpfung
hinaus. In diesem
Beruf zählen auch die
umfassende Beratung in
Sachen Bekämpfung und
Vermeidung zu den Kernaufgaben.
Anton Machnik,
Schädlingsbekämpfer

Grund zu gehen. In der weiteren Folge werden dann die
Maßnahmen gesetzt.
So wenig wie möglich,
aber so viel wie notwendig,
heißt dabei ein Leitspruch
der Exterminatoren. Die Beseitigung erfolgt so diskret
wie möglich. Dabei müssen
natürlich strenge Vorschriften eingehalten werden.
„Viele Mittel, die früher bei
der Schädlingsbekämpfung
gang und gäbe waren, dürfen
mittlerweile gar nicht mehr
verwendet werden.“
Alternative Methoden sind
deshalb gefragt. So hat sich
etwa bei Ungezieferbefall die
Thermo-Behandlung durchgesetzt. „Die Räume werden
auf 60 Grad aufgeheizt. Damit werden die Eiweißmoleküle zerstört“, erklärt Ronald
Knoll in kurzen Worten die
Wirkungsweise. Am Ende
werden die Spezialisten immer Herr der Lage. Auch ohne
Pheromone im Ausschnitt,
mit denen – um mit Goethe
zu sprechen – das Weib einst
ewig lockte.

Es gibt ganzjährig viel zu tun

Genaues Arbeiten ist die Grundlage des Erfolges.

SCHÄDLINGSBEKÄMPFER.
Wer
einen Schädlingsbekämpfer
zu sich ruft, schämt sich in
der Regel zuerst mal. „Dafür
gibt es aber keinen Grund“,
beruhigt Experte Anton Machnik. „Denn gerade Parasiten
oder Ungeziefer werden in
den meisten Fällen unwissentlich eingeschleppt und
haben nichts mit mangelnder
Hygiene zu tun.“ Ein Beispiel
dafür ist etwa die Bettwanze,
die – leider – ein Comeback in
den heimischen Schlafzimmern erlebt. Galt sie noch vor
wenigen Jahren als praktisch
ausgerottet, ist sie durch die

Reiselust und dank der Globalisierung wieder in unsere Betten zurückgekehrt.
Ein weiteres Beispiel ist der
Buchsbaumzünsler, der in den
Gärten wütet. Und auch im
natürlichen Baumaterial Holz
fühlen sich ungebetene Gäste
wohl. „Eine absolute Sterilität
wird auch nie möglich sein“,
betont Schädlingsbekämpfer
Ronald Knoll. Aber darum
geht es letztlich auch nicht.
Schwämme und Schimmel
Es sind auch nicht immer
tierische Organismen, mit
denen der Kampf aufgenom-

men werden muss. Auch
Mauer- oder Porenschwämme und Schimmel fallen
natürlich in den Zuständigkeitsbereich der Schädlingsbekämpfer. Manchmal geht
es auch darum, Gebäude vor
Vögeln wie Tauben oder auch
Spechten, die Löcher in Holzfassaden hacken, zu schützen. Nicht zu vergessen ist
das klassische Wespennest.
Nur drei anerkannte Schädlingsbekämpfer gibt es in Vorarlberg. Das ergibt viel Arbeit
für jeden einzelnen. Nicht
nur im Sommer, sondern das
ganze Jahr über.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Ronald Knoll, Berufsgruppe Schädlingsbekämpfer
Schädlingsbekämpfer
1 klingt nicht gerade
appetitlich. Schreckt das
Jobinteressierte ab?
Es ist kein alltäglicher Beruf,
und es gibt auch kaum Lehrlinge. Doch gerade in diesem
Außergewöhnlichen steckt
ein Reiz. Aber es kann vorkommen, dass jemand vorzeitig abbricht, weil er mit der
Situation nicht klarkommt.
Man darf nur wenig Ekel haben. Aber leider wird zum Teil
auch ein Bild vermittelt, das
den Job, wie er ist, verzerrt.

Wie würden Sie die Arbeit
2 eines Schädlingsbekämpfers beschreiben?
Die Schädlingsbekämpfung
vor Ort ist nur ein Teil der
Arbeit. Wir sind auch viel mit
Vorbeugung und Kontrollen
beschäftigt, etwa was die
Verpackungs- oder Lebensmittelindustrie betrifft. Da
wird nach genau definierten
Standards vorgegangen.
Auch Aufzeichnungen oder
das Berechnen von Befallsrisiken ist Teil unseres
Berufsbildes.

Inwiefern hat sich das
3 Berufsbild in den letzten
Jahren verändert?
Der klassische Kammerjäger,
der mit schweren Geräten
bewaffnet alles einnebelt,
gehört der Vergangenheit an.
Klar gibt es vielleicht noch
solche Einsätze. Aber der
Schädlingsbekämpfer von
heute arbeitet mit subtileren
Methoden und versucht mit
möglichst schadstofffreien
Mitteln auszukommen. Und
er setzt auch Nützlinge ein,
um Schädlinge zu erledigen.

Ronald Knoll vertritt die Berufsgruppe der Schädlingsbekämpfer.
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Lehre oder Kurse möglich
Dabei hat sich das Berufsbild
eindeutig in Richtung Hygienetechniker
gewandelt.
Er leistet oftmals Detektivarbeit, denn Schaben, Mot-

ten und Ratten lassen sich
kaum blicken. Die dreijährige
Ausbildung macht die Absolventen zu Spezialisten für
die
Lebensmittelindustrie.
Absolventen arbeiten unter
anderem in großen Betrieben
und führen dort die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durch. Auch auf dem
Kursweg kann die Ausbildung absolviert werden.

Das braucht man
» Interesse an Biologie und Chemie
» Handwerkliches Geschick im
Umgang mit den Geräten und den
Materialien
» Höchstes Hygiene- und Verantwortungsbewusstsein
» Diskretion und Einfühlungsvermögen gegenüber dem Kunden
» Angstfreiheit und kein Ekelgefühl
gegenüber Ungeziefer, Schädlingen
oder unangenehmen Gerüchen

VN-INTERVIEW. Manfred Pfattner (43)

Fünf bis sieben Einsätze täglich gilt es zu bewältigen.
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„Kann die Ausbildung
über Kurse absolvieren“
Manfred Pfattner
hat sich mit gut 40 Jahren
entschieden, vom Innenausbauer zum Schädlingsbekämpfer umzusatteln. Im
VN-Gespräch erklärt er die
Beweggründe.

Verwahrloste
Wohnungen
sind am unangenehmsten.

Statt einer Lehre lassen Sie
sich in Kursen zum Facharbeiter
ausbilden. Warum haben Sie
sich für diesen Weg entschieden?
MANFRED PFATTNER: In meinem Alter wäre es schwierig
gewesen, jedes Jahr die
zehnwöchige Blockschule
in St. Veit zu besuchen. Die
Kurse, die in Guntramsdorf
stattfinden, erstrecken sich
über jeweils drei Tage.

ich nicht Lust hätte, zu ihm
in die Firma zu kommen. Ich
habe mir die Tätigkeit angeschaut und es hat mir von
Anfang an gut gefallen. Es ist
ein interessanter Beruf.

UMSTIEG.

Was hat Sie als gelernter Maurer überhaupt bewogen, Schädlingsbekämpfer zu werden?
MANFRED PFATTNER: Ich war
vorher lange Zeit im Innenausbau tätig. Als sich dann
mein jetziger Arbeitgeber
Ronald Knoll selbstständig
machte, fragte er mich, ob

MANFRED PFATTNER

Was finden Sie daran so interessant?
MANFRED PFATTNER: Die Arbeit

ist nicht alltäglich, sondern
bietet immer wieder neue
Situationen. Und ich kann
auch meine handwerklichen
Fähigkeiten einsetzen.
Gibt es Einsätze, die Sie unangenehm finden?
MANFRED PFATTNER: Man

glaubt es kaum, was einem
in verwahrlosten Wohnungen alles erwartet. Aber einer
muss sich ja drum kümmern.

