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Einleitung
E
Die
D Rote Vogelmilbe (Deermanyssus gallinae) istt in
Geflügelställe
G
n weit verbrreitet und ste
ellt vor allem
m in
Legehennenst
L
tällen eines der größten
n tierschutzreele‐
vanten
v
und w
wirtschaftlicheen Probleme dar. Ein starrker
Befall
B
kann n
neben Unruh
he, Kannibalismus und Leeis‐
tungseinbußeen aufgrund des ständige
en Blutverlusstes
auch
a
zur Bluttarmut und zum Tod de
er Tiere füh ren
(SSchnieder et al. 2006; Hieepe et al. 2006). Die Bekäm
mp‐
fu
ung der Ro
oten Vogelm
milbe gestalttet sich häuufig
schwierig, da es kaum zu
ugelassene ch
hemische Mitttel
gibt.
g
Die diffizile rechtlich
he Situation bezüglich der
Zulassung
Z
von
n chemischen Mitteln im
m belegten Sttall,
aber
a
nicht am Tier, ist für Geflügelhalter veru nsi‐
chernd. Als aalternative und
u
wirkstoffffreie Methoode
sind schon läänger Silikatee im Einsatzz. Das amorpphe
Siliciumdioxid
S
d, wie es in Diatomeenerrden (Kieselggur)
vorliegt,
v
gilt aals nicht gesu
undheitsschädlich. Kristallline
Silikate
S
und ih
hre Modifikationen hinge
egen können bei
hinreichend
h
kleiner Partikelgröße (< 5μm) bis in die
Alveolen
A
gelaangen und bei längerer Exposition
E
beeim
Menschen
M
Silikose (Quaarzstaublunge
e) hervorruffen.
Auch
A
bei Legeehennen kann
n Quarzfeinsttaub zu Lunggen‐
schäden führeen (ZENNER et al. 2009). Die
D aktuelle FFib‐
S
nach alternativen
a
ronil‐Thematik wird die Suche
Be‐
handlungen
h
vvermutlich no
och verstärke
en. Eine Alterrna‐
tive zu einer w
wirkstofffreieen und auch weniger
w
lunggen‐
Bekämpfungssmethode kö
önnte die Firrma
schädlichen B
Witteler
W
mit Ihrem Staubbad Cumbasil® Mite bietten.
Das
D Staubbad
d soll nicht nur
n das natürrliche Verhal ten
der
d Tiere fördern, sondeern auch de
en Befallsdr uck
durch
d
die Rotte Vogelmilbee reduzieren. Um die Effeekti‐
vität
v
festzusteellen und Anh
haltspunkte zu
z gewinnen,, ob
die
d Wirkung des Präparates auf bioziden Mecha nis‐
men
m beruht, wurde am Fachbereich Agrarwirtschhaft
der
d FH Südweestfalen einee Reihe von Untersuchung
U
gen
durchgeführt.
d
.
In
n dieser Stud
die wurde deer Effekt des Staubbades mit
dem
d
Produkt Cumbasil® Mite
M auf die
e Anzahl Milbben
und
u die Tiergeesundheit der Legehennen
n untersucht .
Material
M
und Methoden
Um
U die Wirkksamkeit derr prophylaktischen Bekäm
mp‐
fu
ung durch Cu
umbasil® Mitte zu testen, wurde von Ok‐
to
ober 2016 biis August 201
17 ein Versucch in einem Na‐
turland Legeh
hennenbetrieb in NRW miit existierenddem

ogelmilbenbefall durchgeeführt. Der Stall verfügtte
Vo
über vier Abteile mit je 3.0000 Tieren, sodass
s
je zw
wei
Ab
bteile als Verssuchs‐ und Koontrollgruppe
e genutzt weer‐
den konnten (vvgl. Abb. 1). Um eine mögliche Milben‐
duktion zu erfassen,
e
wu rden in rege
elmäßigen Ab‐
red
stäänden Milbe
enfallen aufggestellt und ausgewerteet.
Zusätzlich wurd
den an zwei Terminen je
e 20 Tiere prro
bteil gewogen
n. Die Wieguungen fanden
n nach Anstieeg
Ab
der Milbenpopulation am 113.07. und am
a 02.08.201
17
h wurden diee Tiere zu den
n Terminen, an
a
staatt. Zusätzlich
denen die Milb
benfallen ausggelegt wurde
en, hinsichtlicch
ihrres Gefieders und des Verrhaltens beurteilt (Gesam
mt‐
ein
ndruck der Herde
H
bezüg lich Federpiccken, Schreck‐
haftigkeit).
Wäährend des Versuches
V
w
wurden in den beiden Veer‐
succhsabteilen zusätzlich je ddrei Staubbäd
der aufgestellt,
we
elche 1x wöcchentlich mitt je 25 kg Cu
umbasil® Mitte
aufgefüllt wurd
den. Dies enttspricht der vom
v
Herstelleer
angegebenen Aufwandmen
A
nge von 1,3 kg
k Cumbasil je
enne und Jahrr.
He

Abb
b.1 Stallskizze mit Position deer Staubbäder und der Milbeen‐
falllen

Erggebnisse
Inssgesamt wurd
den je Abteil 18 Fallen zu sieben Term
mi‐
nen aufgestellt und die maaximale auszä
ählbare Anzahl
o Termin lag in den Kon
ntroll‐ deutlicch
an Milben pro
öher als in de
en Versuchsaabteilen (Tab
b. 1). Aufgrun
nd
hö
der kälteren Temperaturen
T
n und der Neueinstallun
N
ng
urden in allen
n Abteilen zuu Versuchsbe
eginn im Früh‐
wu
jah
hr in den Röh
hrchen nur weenig Milben gefunden (keei‐
ne bis ein oder zwei) (Tab.. 1). Die maxximale Zahl an
a
8 Tieren in eeiner Falle wurde währen
nd
Miilben mit 208
der Untersuchu
ungen in denn Kontrollabtteilen nachge‐
esen.
wie
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Tab.
T
1: Anzahl d
der insgesamt gefangenen
g
Miilben (je Abteil))
Status

Anzahl
Fallen

Min

Max
M

Meddian

Versuch
V
1

18

0

33

1

Versuch
V
2

18

0

29

0, 5

Kontrolle
K
3

17

0

204

3, 5

Kontrolle
K
4

16

0

208

5

Versuch

25.
5. Jul

01. Aug

18. Jul

11. Jul

04. Jul

27. Jun

13. Jun
20. Jun

06. Jun

30. Mai

23. Mai

16. Mai

09. Mai

25. Apr

02. Mai

18. Apr

11. Apr

04. Apr

28. Mrz

21. Mrz

14. Mrz

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
07. Mrz

Anzahl Milben

Die
D Auszählun
ngen der Millbenfallen zeigten zu Begginn
des
d Versuchees einen mod
deraten Anstieg der Milbben‐
population,
p
m
mit den steeigenden Temperaturen im
Sommer
S
ist au
uch der Milbendruck ange
estiegen. Wiee in
Abb.
A
2 zu sehen ist, ist derr Anstieg in den unbehanddel‐
te
en Kontroll‐ deutlich höh
her als in den
n Versuchsab tei‐
le
en. Obwohl im Sommer (Mai
(
bis Augu
ust 2017) in der
Kontrollgrupp
K
pe drei Falleen nicht ausw
wertbar warren,
liegt die Gesaamtzahl der Milben
M
in der Versuchsgrrup‐
pe
p bei 127 und in der Konttrolle bei 688
8 Milben.

Kontrolle

Abb.
A
2: Anzahl d
der gefangenen
n Milben in den
n beiden Grupppen

Die
D Wiegungeen zeigten siggnifikant höh
here Tiergewiich‐
te
e zugunsten der Versuchssgruppe (1,99
9 zu 1,93 kg, p =
0,021
0
mit n = 80 Tieren pro
o Gruppe).
Ein
E Unterschied in der An
nzahl der Bod
deneier und der
Verluste
V
zeigtte sich nicht. Insgesamt waren die Verllus‐
te
e mit unter 11% und die Anzahl
A
der Bo
odeneier mit nur
1‐2
1 verlegten Eiern pro Tag
T im ganzen Stall sehr ge‐
ring, sodass eeine weitere Auswertung
A
auf Abteilebeene
nicht
n
aussageekräftig war. Die durchscchnittliche Leege‐
le
eistung konn
nte nur auf Stallebene erfasst
e
werdden,
zeigte aber im Vergleich zu der vorrherigen Herrde,
welche
w
einen
n starken Miilbenbefall aufwies, besssere
Leistungen
L
(922‐93% gegenüber 87‐89%
% Legeleistungg).
Die
D Beurteilun
ng der Tiere zeigte erst nach Anstieg der
Milbenpopula
M
ation unruhiggere Tiere mit zum Teil zzer‐
störten Gefieder in der Kontrollgrupp
K
pe, welches ssich
vor
v allem durch Federverlust um die
e Kloake zeiggte.
In
nsgesamt waaren die Tierre in allen vier
v
Abteilen zu
diesem
d
Zeitpu
unkt unruhigger und es wurden
w
nur tten‐
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denziell mehr bepickte Tieere in den Ko
ontrollabteileen
waahrgenommen.
Disskussion
Ein
n gemeinscha
aftlich vereinnbarter Abbru
uch des Versu‐
che
es durch den
n Landwirt u nd der FH SW
WF fand stattt,
alss in den letzte
en sechs Woochen die Milbennachweisse
in der Kontrollgruppe sehr schnell ansttiegen und zu‐
dem das äuße
ere Erscheinuungsbild derr Kontrolltiere
inffolge von Jucckreiz schon gelitten hatte. Es wurdeen
daraufhin auch
h die Kontroollabteile mit dem Produkt
e ausgestatteet. Die vorlie
egenden Dateen
Cumbasil® Mite
h zeigen rech
ht
aus dem abgebrochenen PPraxisversuch
pulation durcch
deutlich die Reduktion de r Milbenpop
e Anwendung des Produuktes Cumba
asil® Mite. Die
D
die
daraus resultierende Tiergeesundheit ist auch am bees‐
serren Tiergewicht der Vers
rsuchsgruppe nachweisbaar.
Ob
b sich eine Ve
eränderung bbezüglich der Anzahl Lege‐
eie
er oder Bodeneier oder deeren Qualität ergeben häät‐
te,, ist aus den vorliegenden
v
Daten nicht ableitbar. Diees
mü
üsste in einem
m weiteren VVersuch mit einem
e
modera‐
terren Milbenbe
efall untersuccht werden bzw. kann au
us
tie
erschutzrechtlicher Sicht auch durch Untersuchun
ng
haltungsgleiche
er Legehenneenbetriebe ermittelt
e
weer‐
den. Die explossionsartige Z unahme der Vogelmilbe in
den Kontrollabteilen in denn letzten vier Wochen deer
Un
ntersuchung zeigt
z
die Brisaanz der Infekktion. Erschwe‐
ren
nd für die Legehennenhaaltung komm
mt hinzu, dass
Intteraktionen mit
m Wirkstofffen gegen diie Rote Vogeel‐
milbe im beleg
gten Stall kaaum möglich sind. Hier ist
ne kontinuierliche Intera ktion wünscchenswert, die
ein
den Befall mit der Vogelmiilbe auf eine
em moderateen
Nivveau hält und
d somit eine sstabile Tierge
esundheit übeer
die
e gesamte Legeperiode
L
ermöglicht. Das Produkt
Cumbasil® Mite
e hat in dieseem initialen Versuch
V
diesees
uppe ebenfalls
Potential gezeigt, da die Versuchsgru
ein
nen Anstieg der
d Milbenpoopulation auffwies, welcheer
aber deutlich moderater aablief. Eine Aussage übeer
ne gesamte Stallbelegunngsphase kan
nn aber nicht
ein
gettroffen werd
den. Erfreuliicherweise blieb
b
aber die
Ve
ermehrungsra
ate der Milbeen auch in den Hochrisiko
o‐
Mo
onaten recht gering.
Fin
nanzierung: Diese Arbeit wurdde von der Firm
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ziert und unterlag
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che
en Praxis.
Quellen
Hiepe, T., Lucius, R., Gottstein, B. (20006): Allgemeine Parasitologie. Mit
den
n Grundzügen der Immunbiologie,, Diagnostik und Bekämpfung. 1.
Auffl. Stuttgart: Parey.
Sch
hnieder, T., Boch, J.; Supperer, R., Bauer, C. (2006): Veterinärmedizi‐
niscche Parasitologie. 6. Aufl. Stuttgarrt
Zen
nner, L., Bon, G., Chauve,
C
C., Nemooz, C., Lubac, S. (2
2009): Monitoring
of Dermanyssus
D
gallinae in free‐rangge poultry farms. In: Experimental &
app
plied acarology 48
8 (1‐2), S. 157–1666. DOI: 10.1007//s10493‐009‐925
53‐
3.

‐ Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

