
 

Ameisen, das grosse Krabbeln 

Gefühlt ist es dieses Jahr so schlimm wie noch nie. Kaum hat man den Grünabfall nicht 
täglich geleert oder ein süsses Produkt nicht luftdicht verpackt, so erwarten einem die 
kleinen Dinger Zuhause. Gut sichtbare Strassen und ein fröhliches Treiben der 
unerwünschten Untermieter ist in den Frühlings- und Sommermonaten keine Seltenheit. 
Hier unsere Tipps für den Kampf gegen die Ameisen. 

Vorbereitungen / Vorbeugung 

• Keine offenen Nahrungsmittel in der Wohnung herumstehen lassen. Insbesondere 
Süssigkeiten (Zucker) und eiweisshaltige Lebensmittel werden von Ameisen geliebt 
und ziehen somit ganze Strassen an.  

• Früchte nicht offen herumstehen lassen  
• Auch Grillreste (Tropfen etc.) umgehend entfernen  
• Kräutertöpfe regelmässig kontrollieren 
• Regelmässig Lüften 
• Kehricht und Kompost noch regelmässiger wechseln  
• Futternäpfe nicht herumgestehen lassen und immer ausspülen 

Erste Hilfe 

Auch wenn man sich nach besten Gewissen an die Ratschläge und Tipps hält, kann es zu 
einem Befall kommen. Was können Sie selber tun:  

• Lokalisieren Sie den Eintritt →Woher kommen die ungebetenen Gäste?  
• Streuen von Barrieren, da Ameisen Stäube und Pulver meiden werden. Hierzu gibt es 

im Fachhandel viele Mittel und auch im Haushalt lassen sich Helfer finden (z.B. 
Nelken-, Zimt- oder Backpulver) 

• Starke Düfte, wie Duftöle in Lavendel, Nelken oder Zitrone haben eine abschreckende 
Wirkung. Versuchsweise die Öle direkt in die Strassen der Ameisen tröpfeln lassen.  

• Hinstellen von Köderdosen, welche mit einem Lockstoff besetzt sind. 
• Für die Ritzen ein Insektizid, welches gesprüht, gestreut oder gegossen werden 

kann.  

Wenn alles nichts nützt: 

Es gibt in Fachgeschäften effektives Gift, welches für den Einsatz bei Ameisenbefall 
eingesetzt wird und diesem ein Ende setzen können. Die oben erwähnten Methoden 
widerspiegeln eine alternative, sanfte Bekämpfungsart. Gerne stehen wir Ihnen auch bei 
diesem Kampf zur Seite. Rufen Sie uns an, sofern Sie unsere Hilfe und Unterstützung 
benötigen.  
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