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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; HIEPE et al. 2006
6). 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).
Eine
E
Alternattive zu einer wirkstofffrreien und auuch
weniger
w
lun
ngenschädlich
hen Bekämpfungsmethoode
könnte
k
die Firrma Witteler mit Ihrem Sttaubbad Cum
mba‐
sil® Mite bieteen. Das Staub
bbad soll nich
ht nur das nattür‐
liche Verhalteen der Tiere fördern, son
ndern auch dden
Befallsdruck
B
d
durch die Rote Vogelmilbe
e reduzieren.

mäßigen Abstä
änden Milben‐
erffassen, wurden in regelm
fallen aufgestellt und die ddarin gefange
enen, aber im
m‐
er noch mobilen Milbenn, hinsichtlich Anzahl un
nd
me
ihrres Entwicklungsstandess ausgewertet. Zusätzlicch
wu
urden an zwe
ei Terminen jee 20 Tiere pro Abteil gewo
o‐
gen (vgl. FIEGE und
u BOELHAUVVE 2017).
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
He
enne und Jahrr.
Erggebnisse
Inssgesamt wurd
den je Abteil 18 Fallen zu sieben Term
mi‐
nen aufgestellt und die maaximale auszä
ählbare Anzahl
an Milben pro Termin lag, vor allem in den Sommeer‐
mo
onaten, in de
en Kontroll‐ deutlich höh
her als in deen
Ve
ersuchsabteile
en (vgl. FIEGEE & BOELHAU
UVE 2017). Die
D
maaximale Zahl an Milben m
mit 208 Tieren
n in einer Falle
wu
urde während
d des Versuchhes in den Ko
ontrollabteileen
nachgewiesen.
Die
e Auszählung
gen der Milbbenfallen zeiggten, dass mit
m
den steigenden
n Temperatuuren im Som
mmer auch deer
Miilbendruck an
ngestiegen isst. Wie in Ab
bb. 1 zu seheen
ist,, ist der Anstieg in denn unbehande
elten Kontroll‐
deutlich höher als in den Veersuchsabteile
en.

In
n dieser Studie wurde untersucht,
u
welche
w
Einflüüsse
durch
d
die Anw
wendung dees Staubbade
es mit dem PPro‐
dukt
d
Cumasil®® Mite auf diee Milbenpopulation hinsiccht‐
lich der Verteeilung der En
ntwicklungssttadien zu erffas‐
sen sind.
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
Vogelmilbenb
V
befall durchggeführt. Der Stall verfüügte
wei
über
ü
vier Abtteile mit je 3.000
3
Tieren,, sodass je zw
Abteile
A
als Veersuchs‐ und Kontrollgruppe genutzt w
wer‐
den
d konnten.. Um eine mögliche
m
Milb
benreduktionn zu

Abb
b. 1: Anzahl der
d insgesamt gefangenen Milben
M
nach En
nt‐
wiccklungsstadium
m und Jahreszeiit

Zu beachten ist, dass in beeiden Gruppe
en sich sowohl
adulte Milben, beide Nympphenstadien und auch Laar‐
ng und Verteei‐
ven nachweisen lassen. Diee Entwicklun
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Notizzen aus der Forsschung
lu
ung der einzeelnen Stadien
n entspricht dabei
d
der erw
war‐
te
eten Entwickklung.
Diskussion
D
Ein
E gemeinsch
haftlich vereiinbarter Abbruch des Verrsu‐
ches durch deen Landwirt und der FH SWF fand st att,
als
a in den letzzten sechs Wochen
W
die Milbennachwe
M
eise
in
n der Kontro
ollgruppe seh
hr schnell anstiegen und zu‐
dem
d
das äuß
ßere Erscheinungsbild der Kontrolltiiere
in
nfolge von Ju
uckreiz schon gelitten ha
atte. Es wurdden
daraufhin
d
aucch die Kontrrollabteile mit dem Proddukt
Cumbasil®
C
Mite ausgestatttet.
Es
E zeigt sich im Vorversuch (Wintermo
onate) ein hooher
Anteil
A
Larven und nur weenige Nymph
hen I. Dies kaann
durch
d
die kälteren Tempeeraturen erklärt werden, da
sich dann derr Entwicklunggszyklus verla
angsamt und die
nicht
n
blutsauggenden Larven bis zu fünf Monate aaus‐
harren
h
könneen (SCHNIEDERR et al. 2006). Entsprecheend
der
d Ausstallun
ng, also dem Fehlen des Wirtstieres,
W
uund
dem
d
kalten Frrühjahr konnten in den darauf folgendden
Monaten
M
kau
um Milben nachgewiesen
n
n werden. EEine
Entwicklung
E
d
der Populatiion konnte erst wieder im
Sommer
S
verzzeichnet werrden. Es ist davon
d
auszuuge‐
hen,
h
dass diee „überwinteerten“ Larve
en sich zu ddem
Zeitpunkt
Z
weiiterentwickellt haben, wod
durch auch w
wie‐
der
d vermehrt Nymphen I und
u II nachge
ewiesen werdden
konnten.
k
Zusäätzlich wurdeen in beiden
n Gruppen neeue
Larven
L
nachggewiesen, wo
obei die Zah
hl in den KKon‐
trollabteilen d
deutlich höheer war. Dies zeigt, dass auuch
bei
b Einsatz vo
on Cumbasil®
® Mite als Sta
aubbad der EEnt‐
wicklungszykl
w
us regulär abläuft,
a
allerd
dings durch die
Im
mmobilisierung der Milb
ben deutlich reduziert w
wird
(vvgl. GARMEISTTER et al. 2017
7a).
Die
D explosion
nsartige Zunaahme der Vogelmilbe in dden
Un‐
Kontrollabteil
K
en in den leetzten vier Wochen
W
der U
te
ersuchung zeeigt die Brisaanz der Infektion. Erschw
we‐
rend für die Legehennenhaltung kom
mmt hinzu, ddass
In
nteraktionen mit Wirksto
offen gegen die Rote Voggel‐
milbe
m
im beleegten Stall kaum
k
möglicch sind. Hier ist
eine
e
kontinuiierliche Interraktion wünsschenswert, die
den
d Befall miit der Vogelm
milbe auf ein
nem modera ten
Niveau
N
hält un
nd somit einee stabile Tierggesundheit ü ber
die
d gesamte Legeperiodee ermöglichtt. Das Proddukt
Cumbasil®
C
Miite hat in diesem initialen
n Versuch dieeses
Potential
P
gezzeigt, da diee Versuchsgrruppe ebenffalls
einen
e
Anstiegg der Milbenp
population aufwies, welccher
aber
a
deutlich
h moderater ablief. Eine
e Aussage ü ber
eine
e
gesamt SStallbelegunggsphase kann
n aber nicht ge‐
troffen werdeen. Erfreulich
herweise blie
eb aber die V
Ver‐
mehrungsrate
m
e der Milben auch in den
d
Hochrisiiko‐
Monaten
M
recht gering. Die geringeren
n Zählungen an
Vogelmilben
V
können aucch durch die mechaniscche
In
nhibierung d
der Laufaktivvität bedingt sein (vgl. G AR‐
MEISTER
M
et al. 22017b).
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Daa der Einflusss auf die Tierrleistungen in
n der Kontroll‐
gru
uppe bereits nachweisba r war, ist es zu vermuten,
dass die mech
hanische Inh ibierung derr Bewegungeen
a
der Roten Vogelmilbe zu eeiner geringeren Anzahl an
Saugakten gefü
ührt haben kkann und nacchfolgend sicch
e Vermehrungsgeschwin digkeit in der
d
Versuch
hs‐
die
gru
uppe entspre
echend verrinngert hat.
Im Zusammenh
hang mit de n beiden No
otizen aus deer
e
Forschung (vgl. GARMEISTER eet al. 2017a; GARMEISTER et
al. 2017b), die
e den Anfan gsverdacht einer
e
biozideen
Wiirkung nicht belegen konnnten, ist festtzuhalten, dass
der Einsatz von
n Cumbasil® M
Mite als Stau
ubbad zu eineer
Kontrolle der Roten Vogelm
milbenpopulattion führt. Ein
ne
Elimination der Populationn findet nich
ht statt, da es
e
u Nachweisenn aller Entwiccklungsstadieen
immer noch zu
der Vogelmilbe
e in den Falleen kam. Die Interpretatio
on
E
zuu den Einflüsssen von Cum
m‐
der einzelnen Ergebnisse
basil® Mite auff die Rote Voogelmilbe führt dazu, dass
e Milben nur mechanisch gehindert werden,
w
sich an
a
die
den Federn en
ntlang zum KKörper der Legehennen zu
z
bewegen, um den Blutsauugakt durchzzuführen. Diees
bedeutet ferne
er, dass nach der Ausstalllung der Lege‐
ehandlung deer Rückzugso
orte der Roteen
hennen eine Be
ogelmilbe vorrgenommen werden musss. Es ist abeer
Vo
davon auszuge
ehen, dass ddie Anzahl Vogelmilben zu
z
die
esem Zeitpun
nkt geringer als in der Kontrollgrupp
K
pe
ausfallen wird.
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