
Parasitenbekämpfung im Legehennenstall

Die Blutsauger in  
Schach halten
Wie wirksam ist ein Staubbad gegen die Rote Vogelmilbe? Wissenschaftler der Fachhochschule Südwestfalen 
haben die Wirkung von Cumbasil Mite im Praxisversuch geprüft.

Die Rote Vogelmilbe (Dermanyssus gal-
linae) ist in Geflügelställen weit ver-

breitet. Sie stellt vor allem in Legehennen-
ställen eines der größten Probleme in Bezug 
auf Tiergesundheit, Tierschutzrelevanz und 
Wirtschaftlichkeit dar. Ein starker Befall mit 
diesen Blutsaugern kann Unruhe und Kan-
nibalismus hervorrufen und Leistungsein-
bußen aufgrund des ständigen Blutverlustes 
bewirken. Er kann auch zur Blutarmut und 
zum Tod der Tiere führen. 

Chemische Bekämpfung ist 
schwierig

Die Bekämpfung der Roten Vogelmilbe ge-
staltet sich besonders in Legehennenstäl-
len aufgrund der langen Belegung und von 
häufig hohen Holzanteilen in der Stallein-
richtung schwierig. In die Ritzen der Stall-
einrichtung zieht sich der Blutsauger 
nachts zurück und ist dort nur schwer zu 
erreichen und somit zu bekämpfen.  

1 – Staubbad auf Silikatbasis: Durch 
die kontinuierliche Behandlung soll 
der Befallsdruck durch die Milben 
gesenkt werden. Foto: Heither
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Erschwerend kommt hinzu, dass es kaum 
zugelassene chemische Mittel zur Anwen-
dung in belegten Ställen gibt. 

Die komplizierte rechtliche Situation ver-
unsichert viele Geflügelhalter, da die An-
wendung im belegten Stall, aber nicht die 
Behandlung der Tiere zugelassen ist. Auch 
die aktuelle Fipronil-Thematik wird die Su-
che nach alternativen Behandlungen ver-
mutlich noch verstärken. 

Anwendung von Silikaten:  
Arbeitsschutz beachten

Als alternative und wirkstofffreie Methode 
sind Silikate schon länger im Einsatz. Das 
amorphe Siliziumdioxid, wie es in Diatome-
enerden (Kieselgur) vorliegt, gilt als nicht 
gesundheitsschädlich. Kristalline Silikate 
und ihre Modifikationen können hingegen 
bei hinreichend kleiner Partikelgröße 
(< 5 μm) bis in die Alveolen gelangen und 
bei häufiger Anwendung oder längerer Aus-
setzung beim Menschen eine Silikose 
(Quarzstaublunge) hervorrufen. Daher sollte 
bei der Anwendung von Silikaten immer der 
Arbeitsschutz beachtet werden.

Als eine wirkstofffreie Alternative zu der 
eher lungenschädlichen Bekämpfungsme-
thode bietet die Firma Witteler das Staub-
bad Cumbasil Mite an. Das Staubbad auf 
Silikatbasis soll nicht nur das natürliche Ver-
halten der Tiere fördern, sondern durch die 
kontinuierliche Behandlung den Befalls-
druck durch die Rote Vogelmilbe reduzieren. 
Dieses Produkt wurde durch die Fachhoch-
schule Südwestfalen in einem Praxisbetrieb 
auf dessen Wirksamkeit untersucht.

Eine Besonderheit scheint dabei die Par-
tikelgröße der Silikate in dem Produkt Cum-
basil Mite zu sein. Neben der potenziellen 
Lungenschädlichkeit ist auch die Wirkung 
der Silikate stark von den Partikelgrößen 
abhängig. Bei kleinen, scharfkantigen Parti-
keln besteht die Wirkung darin, dass der 
Chitinpanzer der Milben beschädigt wird 
und die Tiere dadurch Flüssigkeit verlieren 
und austrocknen. 

Partikelgröße beeinflusst  
die Wirkung

Diese anfänglich vermutete biozide Wirkung 
des Produktes Cumbasil Mite konnte in Un-
tersuchungen an der Fachhochschule Süd-
westfalen in Soest nicht bestätigt werden. 
Es wurde bezüglich der Partikelgrößenver-
teilung und der Wirkung von Cumbasil Mite 
auf die Rote Vogelmilbe, im Vergleich zu 
herkömmlichen Silikaten, festgestellt, dass 

Cumbasil Mite zum einen deutlich mehr grö-
ßere Partikel enthielt.

Zum anderen konnte keine direkte be-
schädigende Wirkung auf die Vogelmilben 
ermittelt werden. Wider Erwarten ließ sich 
das Produkt in den Untersuchungen einfach 
mit Wasser von den Milben abspülen. Außer-
dem wurde keine biozide Wirkung auf die 
Parasiten registriert, denn die mit Cumbasil 
Mite behandelten Milben lebten genauso 
lange wie die unbehandelten. Es war aber 
klar zu sehen, dass sich die wie in Mehl ge-
tauchten Parasiten deutlich langsamer fort-
bewegten. 

In einer weiteren Untersuchung wurde 
u. a. gezeigt, dass die Milben einen mit Cum-
basil Mite behandelten Federkiel nicht hin-
aufklettern konnten. Es ist daher davon 
auszugehen, dass die Wirkung eher auf eine 
Immobilisierung der Parasiten zurückzufüh-
ren ist, da die Tiere durch diese beschränkte 
Beweglichkeit deutlich schwieriger an ihre 
Blutmahlzeiten gelangen können und somit 
die weitere Vermehrung reduziert wird. Die-
ses schlechtere Klettervermögen der Milben 
wird durch einfache Wasserreinigung wie-
der aufgehoben. 

Im Praxisversuch: Milbenbefall und 
biologische Leistungen verglichen

Dass es nicht zu einer Beseitigung der Mil-
ben, sondern eher zu einer reduzierten Ent-
wicklung kommt, konnte auch in dem 
durchgeführten Praxisversuch festgestellt 
werden. Der Versuch wurde von Oktober 
2016 bis August 2017 in einem Naturland 
Legehennenbetrieb in Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt. Der Betrieb hatte im Jahr 
2016 Probleme mit einem relativ starken 
Milbenbefall. Dieser zeigte sich wie üblich 
vor allem in den Sommermonaten. 

Um den Milbendruck einzuschätzen, 
wurden in einem Vorversuch von Oktober 
2016 bis Januar 2017 (Ausstallung der alten 
Herde) Milbenfallen ausgelegt und ausge-
wertet. Der Hauptversuch fand nach der 
Neueinstallung der Junghennen im Februar 
statt. Aufgestallt wurden die Tiere in eine 

„Die kontinuierliche  
Behandlung über das 
Staubbad soll den  
Befallsdruck reduzieren.“

Franziska Fiege
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12 000er-Legehennenvoliere, die in vier Ab-
teile unterteilt war. 

Für den Versuch wurden die ersten bei-
den Abteile als Versuchsgruppe mit dem 
Cumbasil Mite-Staubbad ausgestattet und 
die beiden hinteren Abteile blieben als 
Kontrollgruppe unbehandelt (Abbildung 
Stallskizze). Im Rahmen der Untersuchung 
wurden die Milbenpopulation und die Mil-
benstadien erfasst. 

Zusätzlich wurden die biologischen 
Leistungen beider Herden (2016 und 2017) 
und der Gesamteindruck der Herde ausge-
wertet, da sich ein Milbenbefall auch in 
Unruhe, Federpicken und vermehrter 
Schreckhaftigkeit der Tiere äußert. 

Zur Erfassung der Milbenpopulation 
wurden während des Versuches in regelmä-
ßigen Abständen Milbenfallen aufgestellt. 
Insgesamt wurden während des Versuches 
je Abteil 18 Fallen zu sieben Terminen ein-
gesetzt. Die eingesetzten Milbenfallen be-
standen aus einfachen PVC-Leerrohren, die 
mit Krepppapier befüllt und anschließend 
über Nacht unter den Nestern ausgelegt 
wurden.  

Erwachsene Milben und  
Entwicklungsstufen gezählt

Festzustellen war, dass die maximale aus-
zählbare Anzahl an Milben pro Termin in 
den Kontrollgruppen deutlich höher lag als 
in den Versuchsabteilen (Grafik 1). Zu Ver-
suchsbeginn konnten allerdings aufgrund 
der Neueinstallung und der kälteren Tem-
peraturen nur wenige Milben (keine bis ein 
oder zwei) nachgewiesen werden. 

Erst nach einem Anstieg der Temperatu-
ren ab Mai/Juni wurden auch vermehrt Mil-
ben in den Fallen gefunden. Obwohl im 
Sommer (Mai bis August 2017) in der Kont-
rollgruppe drei Fallen nicht auswertbar wa-
ren, lag die Gesamtzahl der Milben in der 
Versuchsgruppe mit 127 Milben gegenüber 
688 Milben in der Kontrolle immer noch 
deutlich höher. 

Neben der absoluten Anzahl an Milben 
wurden auch die einzelnen Stadien be-
stimmt, sodass eine Einteilung nach Larve, 
Nymphe 1, Nymphe 2 und Adult erfolgen 
konnte. Über den gesamten Versuch wurden 
in beiden Gruppen alle Entwicklungsstadien 
nachgewiesen (Grafik 2). Es zeigte sich im 
Vorversuch (Wintermonate) ein hoher Anteil 
Larven und nur wenige Nymphen 1. 

Dies kann durch die niedrigeren Tempe-
raturen erklärt werden, da sich dann der 
Entwicklungszyklus der Tiere verlangsamt 
und die nicht blutsaugenden Larven bis  

GRAFIK  1 |  Anzahl der gefangenen Milben in beiden Gruppen.  Quelle: Fiege

GRAFIK 2  |  Anzahl der insgesamt gefangenen Milben nach Entwicklungsstadium und Jahreszeit.
  Quelle: Fiege

ABBILDUNG |  Stallskizze mit Position der Staubbäder und der Milbenfallen.  Quelle: Fiege
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FRANZISKA FIEGE,  
PROF. MARC BOELHAUVE 
Fachhochschule Südwestfalen

MEHR ZUM THEMA
Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Cumbasil Mite in einem 
Legehennenbetrieb wurden im 
DGS-Magazin 13/2016, Seiten 18 
bis 21, beschrieben.

QUELLEN
Weitere Informationen  
und das Literaturverzeichnis 
 finden Sie unter 
www.dgs-magazin.de 
Webcode 5656109.

zu fünf Monate ausharren  
können. 

Durch die Ausstallung, also 
durch das Fehlen des Wirtstieres, 
und durch das kalte Frühjahr 
konnten in den darauffolgenden 
Monaten kaum Milben nachge-
wiesen werden. Eine Entwick-
lung der Population konnte erst 
wieder im Sommer verzeichnet 
werden. 

Es ist davon auszugehen, dass 
die „überwinterten“ Larven sich 
zu dem Zeitpunkt weiterentwi-
ckelt haben. Dies bestätigt, dass 
beim Einsatz von Cumbasil Mite 
als Staubbad der Entwicklungs-
zyklus der Blutsauger regulär 
abläuft, allerdings die Vermeh-
rungsrate durch die Immobilisie-
rung der Milben deutlich redu-
ziert wird. 

Gewichtsverlust, Unruhe 
und Gefiederschäden 

Zum Anstieg des Milbendruckes 
wurden zusätzlich an zwei Termi-
nen je 20 Tiere pro Abteil gewo-
gen. Die Wiegungen zeigten in 
der Versuchsgruppe signifikant 
höhere Tiergewichte (1,99 kg im 
Vergleich zu 1,93 kg, 40 Tiere pro 
Gruppe). 

Erst nach einem nachweisli-
chen Anstieg der Milbenpopula-
tion wurden Tiere mit teilweise 
zerstörtem Gefieder in der Kon-

trollgruppe gefunden. Vor allem 
war hier ein Federverlust rund 
um die Kloake festzustellen. Ins-
gesamt waren die Tiere in allen 
vier Abteilen zu diesem Zeit-
punkt unruhiger und es wurden 
tendenziell mehr bepickte Tiere 
in den Kontrollabteilen wahrge-
nommen. 

Weil die Milbenzahlen anstie-
gen und die Tiere zunehmend 

unruhiger wurden, wurde der 
Versuch im August abgebro-
chen. Anschließend wurden 
auch die Kontrollabteile mit dem 
Cumbasil Mite-Staubbad ausge-
stattet. 

Ein Unterschied in der Anzahl 
der Bodeneier und der Verluste 
zeigte sich nicht. Insgesamt wa-
ren die Verluste mit unter 1  % 
und die Anzahl der Bodeneier 
mit nur ein bis zwei verlegten 
Eiern pro Tag im ganzen Stall 
sehr gering, sodass eine weitere 
Auswertung auf Abteilebene 
nicht aussagekräftig war. 

Die durchschnittliche Lege-
leistung konnte nur auf Stallebe-
ne erfasst werden, zeigte aber im 
Vergleich zu der vorherigen Her-
de, die einen starken Milbenbe-
fall aufwies, bessere Leistungen 
(92 bis 93 % gegenüber 87 bis 
89 % Legeleistung).

Im Praxisversuch: Milben 
werden reduziert

Die vorliegenden Daten aus dem 
abgebrochenen Praxisversuch 
zeigen recht deutlich die Reduk-
tion der Milbenpopulation durch 
die Anwendung des Produktes 
Cumbasil Mite. Die daraus resul-
tierende Tiergesundheit ist auch 
am besseren Tiergewicht der 
Versuchsgruppe nachweisbar. 
Ob sich eine Veränderung be-

züglich der Anzahl der Lege- 
oder Bodeneier oder deren Qua-
lität ergeben hätte, ist aus den 
vorliegenden Daten nicht ableit-
bar. 

Festzuhalten bleibt, dass die 
explosionsartige Zunahme der 
Vogelmilbe in den Kontroll-
abteilen in den letzten vier Wo-
chen der Untersuchung die Bri-
sanz der Infektion zeigt. Hier ist 

„Die Milbenpopulation konnte durch den 
Einsatz von Cumbasil Mite verringert 
werden, auch in den Hochrisikomonaten 
war die Vermehrungsrate gering.“

Prof. Marc Boelhauve

eine kontinuierliche Behandlung 
gegen die Rote Vogelmilbe wün-
schenswert. Die soll den Befall 
auf einem moderaten Niveau 
halten und somit eine stabile 
Tiergesundheit über die gesam-
te Legeperiode ermöglichen. 

Das Produkt Cumbasil Mite 
hat in diesem initialen Versuch 
dieses Potenzial gezeigt. Die Mil-
benpopulation stieg in der Ver-
suchsgruppe zwar ebenfalls an, 
entwickelte sich jedoch deutlich 
moderater. Eine Aussage über 
eine gesamte Stallbelegungs-
phase kann aber nicht getroffen 
werden. Erfreulicherweise blieb 
die Vermehrungsrate der Milben 
auch in den Hochrisiko-Monaten 
recht gering.  n
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