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SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG UND MIKROBIELLER BEFALL

Bill Landsberger und Pascal Querner 

Neuer Materialschädling in der Kulturlandschaft
Papierfischchen breiten sich in Museen und Depots aus 

Seit einigen wenigen Jahren treten Papierfischchen (Ctenolepisma longicaudata), eine verwandte 
Art der besser bekannten Silberfischchen (Lepisma saccharina), in Museen in Deutschland und Ös-
terreich regelmäßig auf. Ihr vermehrtes Erscheinen führt zur Entstehung immer weiterer Schäden 
an Papierobjekten, Fotografien oder Grafiken. Seidenpapier oder Pergamin-Papier kann ihnen als 
Nahrung dienen. Im Beitrag werden die Biologie des Schädlings, seine Erkennungsmerkmale, das 
Verschleppen mit Verpackungsmaterialien und Bekämpfungsmethoden wie Reinigung, Diatome-
enerde und neue Fallen beschrieben.

ABSTRACT

New species of pest in cultural in-
stitutions 

For some years, cases of gray sil-
verfish, a related species of the 
well-known silverfish, have been 
occuring frequently in museums. 
Their increased appearance leads 
to further damage to paper objects, 
photographs and graphics. The arti-
cle describes the biology of these 
vermin, their identifying features, 
spreading via packaging materials, 
and methods of pest control such 
as cleaning, diatomaceous earth, 
and new insect traps. 

Lebendes Papierfischchen 
auf einem Verpackungschip 
aus Maismehl 

Die Papierfischchen leben wie Silberfischchen in 
Spalten entlang der Wände, hinter Objekten und in 
anderen dunklen Ecken. Sie unterscheiden sich 
zum einen in ihrer deutlich größeren Körperlänge zu 
den Silberfischchen, zum anderen sind sie im Ver-
gleich zu ihren Verwandten nicht an ein feuchtes In-
nenraumklima gebunden. Daraus resultiert ein ho-
hes Schadenspotenzial, da auch bei geregeltem 
Depotklima Archivalien oder Kunstwerke aus Pa-
pier zerfressen werden. Dieser Umstand wird Res-
tauratoren und Konservatoren in der Zukunft im Be-
reich der Schädlingsprävention und dem Integrated 
Pestmanagement (IPM) noch weiter beschäftigen. 
Erste Museen in Europa melden Schäden an Objek-
ten: Wie bei den Silberfischchen kommt es zu ei-

nem Schabefraß an der Oberfläche von Papier oder 
Grafiken, bei einem starken Befall auch zu Löchern. 
Dies ist bereits durch Fälle aus England, den Nie-
derlanden, Österreich und Deutschland bestätigt. 

Biologie der Papierfischchen
Die hauptsächlich nachtaktiven Tiere kommen in Mit-
teleuropa nur in Gebäuden, meist an dunklen Orten, 
vor. Tagsüber sind sie manchmal an Wänden zu se-
hen, werden aber meist für „normale“ Silberfisch-
chen gehalten. Papierfischchen kommen bereits in 
einigen Museen und Gebäuden vor, bleiben dort aber 
oft unentdeckt, da sie sich in Spalten verstecken oder 
zumindest als Papierfischchen unerkannt bleiben. 
Nur durch den Einsatz von Monitoring-Klebefallen 
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IPM oder Biozid? Diese Frage stellt sich heute nicht 
mehr! Seit den 1980er-Jahren hat sich die Umsetzung 
des Integrated Pest Management bzw. die ganzheitliche 
Schädlingskontrolle in Museen mehr oder weniger etab-
liert. Dies betrifft gleichermaßen Depots wie auch Aus-
stellungsbereiche. Einschlägige Fachliteratur und IPM-
Kurse ermöglichen jedem Interessierten einen fundierten 
Einstieg in die Arbeitsabläufe. Entscheidend für den Er-
folg des Verfahrens ist, dass die Arbeit kontinuierlich und 
mit Sorgfalt und Konsequenz durchgeführt wird. Natür-
lich macht das Arbeit, und sie ist auch nicht spektakulär, 
solange sich keine Vorkommnisse ereignen. Bei der An-
wendung dieses sensiblen Systems muss uns klar sein, 
dass immer wieder individuell in der jeweiligen Situation 
nachgedacht und reagiert werden muss. Das Standard-
verfahren greift so lange, bis der Sonderfall eintritt – wie 
beispielsweise Resistenzen beim Befall mit Kleidermot-
ten an einem Filzanzug von Joseph Beuys in einer offe-
nen Präsentation, trotz bzw. bei einem Nützlingseinsatz, 
wie jüngst in unserem Museum geschehen. In einem sol-
chen Fall muss das System in Zusammenarbeit mit spezi-
alisierten Biologen situativer ausgearbeitet werden. Gibt 
es Optimierungsmöglichkeiten beim Ausbringen der 
Nützlinge oder haben diese auf eventuell vorhandene 
Biozidrückstände im Filz stärker reagiert als die Motten? 
Der Sache wird auf den Grund gegangen. Wir sollten be-
reit sein, immer weiter dazuzulernen! IPM macht Arbeit 
und kann nur zum Erfolg führen, wenn innerhalb der Ins-
titution das Verfahren akzeptiert und in Zusammenarbeit 
umgesetzt wird! Die Schwierigkeiten, die uns die Biozid-
rückstände in unserem Kunst- und Kulturgut bereiten, 
sind mittlerweile ein gut angedachtes Thema.

IPM in gemeinsamer Sache 

ist Textil- und Leder-
restauratorin bei der 
Museumslandschaft 
Hessen Kassel

KOMMENTAR

Dipl.-Restauratorin   

Julia Dummer 

sind die Tiere auffällig geworden, und ihre Verbrei-
tung und Häufigkeit konnte nachgewiesen werden. 
Man findet sie auch hinter Objekten und Bildern, 
die an der Wand lehnen oder hängen, hinter denen 
sich die Tiere bei Licht zurückziehen können. In De-
pots mit schwimmendem Betonboden, also Estri-
chen mit Dämmschicht, besteht oft ein bis zu zwei 
Zentimeter breiter Spalt entlang der Wände, in des-
sen Schutz sich die Tiere verbergen.

Silberfischchen benötigen ein feuchtes Klima mit 
einer Luftfeuchtigkeit von etwa 70 Prozent und 
mehr. Die Papierfischchen hingegen bevorzugen ein 
„normales“ Wohnraumklima in Wohnungen und 
Museen. Optimal für die Entwicklung von Papier-
fischchen sind Temperaturen von über 20 Grad Cel-
sius sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 Pro-
zent, wärmer und trockener als es für Silberfisch-
chen bestmöglich ist.

In den letzten Jahren wiesen Beobachtungen zu-
nehmend darauf hin, dass in moderneren Gebäu-
den von Museen in Österreich, Deutschland und 
den Niederlanden Papierfischchen die häufigere 
und dominantere Art sind als die Silberfischchen. 
Dies hängt vermutlich mit der Zentralheizung in 
Wohnungen und Gebäuden und der damit gleich-
mäßigen Wärmeverteilung in den Räumen zusam-
men. Häufig sind aber mikroklimatische Abwei-
chungen mit Stellen erhöhter Feuchtigkeit oder 
Temperatur dafür entscheidend, dass geeignete Le-
bensbedingungen herrschen. Genaue Präferenzen 
der Tiere und andere Forschungsergebnisse fehlen 
aber noch. Die Larven entwickeln sich innerhalb 
von drei Jahren. Imagines, geschlechtsreife Tiere, 
leben noch zwei bis drei weitere Jahre, mit einer 
Vermehrungsrate von rund 50 Eiern pro Jahr.

Papierfischchen gelten als Material- und Hygiene-
schädlinge. Als Nahrung dienen ihnen stärke- und 
zuckerhaltige Materialien und Stoffe wie Mehl, 
Grieß oder Haferflocken. Die Tiere können aber 
auch Zellulose verwerten und schädigen Materialien 
wie Papier, Seidenpapier, Pergamin, Karton oder Ta-
peten (im Streiflicht sind die abgeschabten Oberflä-
chen und kleinen unregelmäßigen Löcher gut zu er-
kennen). Dabei zerfressen sie das Material Schicht 
um Schicht und degradieren dünnere Lagen bis zum 
Lochfraß. In Wohnungen fressen sie auch Staub, 
Haare und Hautschuppen des Menschen.

Im Fall von Museumsobjekten verursachen Pa-
pierfischchen an dickeren Gegenständen wie zum 
Beispiel Bucheinbänden Schabefraß. An dünnem 
Seidenpapier, Tapeten oder Papier kann dagegen 
Lochfraß auftreten. Der Schaden an Museumsob-
jekten hat in den letzten Jahren stark zugenommen, 
obwohl Papierfischchen erst seit weniger als zehn 
Jahren zum Beispiel in Deutschland auffallen. 

Erkennungsmerkmale und verwandte Arten
Das Papierfischchen hat einen abgeplatteten Kör-
per mit grauen Schuppen und am Körperende drei 
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lange, borstenartige Fortsätze (Cerci oder 
Schwanzfäden). Diese sind so lang wie der ge-
samte Körper; bei den Silberfischchen deutlich 
kürzer. Im Gegensatz zu den meisten Insekten be-
sitzen Papierfischchen keine Flügel. Die Tiere sind 
meist zwischen sieben bis 15 Millimeter lang und 
haben lange, gegliederte Antennen. Nach derzeiti-
gem Wissensstand kommen sie im Freiland Mit-
teleuropas nicht vor.
Zur genaueren Unterscheidung sollen hier ähnli-
che Arten aufgeführt werden: 
• Silberfischchen (Lepisma saccharina): Die Ober-

seite erscheint glatt und glänzend, nur mit ein-
zelnen aufrechten Borsten. Die Cerci sind deut-
lich kürzer als der Körper, doch selten länger als 
zehn Millimeter. Sie kommen vor allem in Häu-
sern vor, nur gelegentlich im Freiland.

• Kammfischchen (Ctenolepisma lineata): Sie 
kommen eher seltener in Museen und Depots 
vor, doch wurden sie zuletzt in musealen Einrich-
tungen in Österreich vermehrt entdeckt. Ihr Kör-
per trägt dunkle Längsstreifen, und sie sind zehn 
bis zwölf Millimeter groß. Üblicherweise leben 
sie in Gebäuden und auch im Freiland unter Rin-
den und Totholz.

• Ofenfischchen (Thermobia domestica): Diese 
sind mit mehr oder weniger deutlichen Querbän-
dern versehen und bis zu zehn Millimeter groß. 
Sie kommen bei uns nur in Gebäuden vor und 
benötigen hohe Temperaturen zum Leben. In 
Museen in Deutschland oder Österreich hat 
man sie bis jetzt noch nicht gefunden.

Zur weiteren Bestimmungshilfe sei auch an Weid-
ner & Sellenschlo 2010 und Pinniger et alii 2016 
verwiesen (siehe Literatur). 

Quelle der Papierfischchen
Papierfischchen haben sich in den letzten Jahren 
in zahlreichen Sammlungsgebäuden etabliert und 
finden Unterschlupf und Nahrung auch in Form 
von Seidenpapier, Staub, Haar- und Hautresten der 
Besucher und eventuell Schimmelpilzen. Woher 
Papierfischchen in einem Gebäude ursprünglich 
stammen, kann im Nachhinein meist nicht gesagt 
werden. Möglich jedoch ist der Import in ein Mu-
seum durch Kunstobjekte, Verpackungsmaterial, 
Hygienepapier für die Toiletten, Transportkisten, 
Baumaterialien, Shop-Artikel oder mit Besuchern 
von außen.

Monitoring
Das Monitoring mit Insektenfallen ist ein wichtiger 
Teil des IPM und dient dazu, die Aktivität von 
Schädlingen zu überwachen. Anzahl und Art der 
Fallen, wie zum Beispiel einfache Klebefallen, soll-
ten angepasst werden, um zu sehen, in welchen 
Bereichen Papierfischchen besonders aktiv sind 
und welche anderen Gliedertiere von außen in ein 
Gebäude gelangen.

2
Objektrückwand, zugleich Bildträ-
ger, besteht aus einer Archivwelle, 
kaschiert mit einem hochwertigen 
Künstlerpapier höherer Gramma-
tur, Kaschierklebstoffkleister 

3
Schaden von Papierfischchen an 
einem Papierobjekt

4
Die Papierfischchen fressen sich 
in die Papierobjekte und hinterlas-
sen Löcher

5
Großaufnahme eines Papierfisch-
chens (Ctenolepisma longicauda-
ta) zur besseren Unterscheidung 
von verwandten Arten 

6
Der Artverwandte des Papier-
fischchen ist das Silberfischchen. 
Aufgrund der optischen Ähnlich-
keit kommt es häufig zu Ver-
wechslungen 
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ist auf Entomologie und Ange-
wandte Tierökologie spezialisier-
ter Biologe. Als Wissenschaftler 
im Rathgen-Forschungslabor, 
Staatliche Museen zu Berlin, ist 
er mit der Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Programms 
zum Integrierten Schädlingsma-
nagement innerhalb der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz betraut.

Kontakt: 
b.landsberger@smb.spk-ber-
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Dr. Pascal Querner 

ist promovierter Biologe und auf 
Integrierte Schädlingsbekämp-
fung in Museen spezialisiert. Er 
führt seit 2004 Monitoring und 
Beratung in unterschiedlichen 
Museen in Österreich durch, un-
ter anderem auch für das Kunst-
historische Museum Wien, Bel-
vedere, das Technische Muse-
um, Schloss Schönbrunn und die 
Nationalbibliothek. Neben einem 
Lehrauftrag an der Universität für 
Angewandte Kunst in Wien führt 
er zusammen mit Bill Landsber-
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Gegenmaßnahmen
Als eine erste Reaktion (oder zur Prävention) beim 
Auftreten von Papierfi schchen können folgende 
Maßnahmen durchgeführt werden: Das Aussau-
gen der Fugen entlang der Wände und eine gene-
rell verbesserte Reinigung der Räume, das Aus-
bringen von Diatomeenerde bzw. Kieselgur, die 
Abdichtung der Fugen, wenn möglich, das Abkle-
ben der Türschwelle mit doppelseitigem Klebe-
band, um die Verbreitung der Insekten zu stoppen, 
das Aufstellen von zusätzlichen Klebe- oder Le-
bendfallen für Papierfi schchen (und andere Schäd-
linge), die Behandlung von Objekten und Entwick-
lungsressourcen (Nahrung und Wasser) unzugäng-
lich machen. Auf Seite 18 ist eine detaillierte Be-
schreibung und Bebilderung dazu zu fi nden. 

Fazit
Obwohl zum Beispiel in den USA urban weit ver-
breitet, sind Papierfi schchen in Mitteleuropa erst 
seit wenigen Jahren in das Bewusstsein von 
IPM-Experten gerückt. Vorkommen häufen sich 
aber in jüngster Vergangenheit und führen zu Un-
sicherheit und Besorgnis im musealen Bereich, 
bei Materialeingängen, Leihgaben und möglicher 
Schädigung von Objekten. Vieles der speziellen 

Schädlingsbiologie ist noch immer im Unklaren 
und weitere Forschungsarbeit erscheint überaus 
notwendig. Das Auftreten von Papierfi schchen 
steht aber häufi g in engem Zusammenhang zu 
mangelhafter Reinigung in Ausstellungs- und De-
potbereichen, weshalb präventive Maßnahmen 
hier besonders wichtig sind. Über Informationen 
zum Auftreten von Papierfi schchen in anderen 
Museen und Häusern freuen sich die Autoren.

Bei der internationalen IPM-Tagung im September 2016 in Paris im Louvre waren die Pa-
pierfi schchen ein wichtiges Thema. Fachkollegen diskutierten, wie man die bereits etab-
lierten Tiere loswerden kann. Beispiele von Befällen aus Museen in Großbritannien, Hol-
land und Österreich wurden vorgestellt, aber auch Einrichtungen in Frankreich, USA, 
Schweden, Norwegen und Deutschland sind betroffen. Der neue EU-Standard (DIN EN 
16790 zur Erhaltung des kulturellen Erbes – Integrierte Schädlingsbekämpfung (IPM) zum 
Schutz des kulturellen Erbes) wurde außerdem als entscheidender Schritt für die Verein-
heitlichung bei beispielsweise Leihgaben und Befallsnachweisen hervorgehoben. Zusätz-
lich stellten die Beteiligten Techniken vor, wie zum Beispiel das Erkennen von Holzschäd-
lingen mithilfe akustischer Mittel und Ultraschall. Das derzeit laufende „Anoxia-Projekt“ 
(Untersuchungen zur Wirksamkeit kontrollierten Sauerstoffentzugs als Behandlung gegen 
Insektenbefall an Museumsobjekten) in Berlin am Rathgen-Forschungslabor war eben-
falls Thema. Die nächste internationale IPM-Tagung fi ndet 2019 in Stockholm statt.

IPM-Tagung in Paris
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Mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Papierfischchen

1

3

4 5

6

2Aussaugen der Fugen entlang der Wände

1
Einmaliges Aussaugen der Fugen hilft, die Tiere zu 
entfernen und ihnen Staub als Nahrungsgrundlage 
zu entziehen.

Ausbringen von Kieselgur/Diatomeenerde

2
Es ist ratsam, ausreichend Kieselgur entlang der 
Wände in den Depots oder Räumen auszubringen. 
Ideal ist eine durchgehende, breite Spur von zwei 
Zentimetern, dort, wo die Tiere vermehrt auftreten. 
Diatomeenerde kann von sehr unterschiedlicher 
Qualität sein. Entscheidend für einen Erfolg in der 
Schädlingskontrolle ist, dass das Material gut an 
den Insekten haftet und ein Austrocknen der Tiere 
bewirkt.
Entlang der Wände sind oft Spalten im Boden, die 
noch nicht oder durch Ausdehnung nicht mehr ab-
gedichtet sind. Wenn möglich, sind Fugen ebenfalls 
abzudecken. Diese können zum Beispiel mit Kiesel-
gur aufgefüllt werden, da sich Papierfischchen dar-
in verstecken. Zu empfehlen ist eine permanente 
Abdichtung mit Silikonmasse oder Ähnlichem. 

Abkleben der Türschwelle

3
Das Abkleben mit doppelseitigem Klebeband kann 
die Verbreitung der Tiere in angrenzende Räume 
verhindern. Es dient als Barriere zwischen zwei 
Räumen.

Aufstellen von zusätzlichen Klebe- oder 
 Lebendfallen

4, 5
In der Praxis haben sich Fallen bewährt, die aus ei-
ner Papphülse mit Kunsstoffdeckel – eine Entwi-
ckung aus dem Rathgen-Forschungslabor – beste-
hen. Gelangen die durch einen Köder angelockten 
Insekten in den Deckel, sind sie darin gefangen und 
können auch nur schwer wieder entkommen. Denn 
die glatte Oberfläche stellt eine Hürde für die Pa-
pierfischchen dar. Die lebenden Tiere müssen dann 
regelmäßig entfernt werden.

Mögliche Bekämpfung durch Objektbehand-
lung und Entwicklungsressourcen (Nahrung 
und Wasser) unzugänglich  machen

6
Einzelne, stark befallene Objekte oder Materialien 
können zum Beispiel anoxisch mit Stickstoff oder 
thermisch behandelt werden. Generell macht aber 
eine Bekämpfung von Objekten als alleinige Maß-
nahme keinen Sinn, weil Papierfischchen sehr mo-
bil sein können, keine Kolonien bilden und nicht 
im Nährsubstrat leben. Verborgen in Spalten und 
anderen Verstecken, können sie einer Objektbe-
handlung leicht entgehen.
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