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Bruno Ewerszumrode inOel-
de-Lette hält 17 000 Lege-
hennen. Die braunen und

weißen Tiere verteilen sich in sei-
nem Stall mit Bodenhaltung je-
weils auf zwei Altersgruppen, die
zwar unter einem Dach, aber bau-
lich getrennt voneinander gehal-
ten werden.
IndieBekämpfungderRotenVogel-
milbe hat der Landwirt aus dem

Kreis Warendorf
wie alle seine Be-
rufskollegen
schon viel Arbeit
gesteckt. Mittler-
weile schützen
sich die Hennen

Lästige Schmarotzer im Stall
Die Bekämpfung der Roten Vogelmilbe ist bei Legehennenhaltern ein
Dauerthema. Den hartnäckigen Parasiten ist schwer beizukommen.

Wenn es beim Betreten des
Hühnerstalles juckt, be-
deutet das schon Alarm-

stufe Rot. Dann ist der Milben-
druckhoch. Soweit sollte es besser
nicht kommen. Doch die Bekämp-
fung der Roten Vogelmilbe kostet
nicht nur Zeit und Geld, sie muss
vor allem kontinuierlich erfolgen,
da viele Mittel nur gegen die Mil-
ben selbst, aber nicht gegen deren
Eier wirksam sind.
Der Ektoparasit von etwa 0,5 bis
1,0 mm Größe verwandelt seine
Farbe von Grau in Rot oder Dun-
kelrot, nachdem er das Blut der
Hennengesaugthat.Daher stammt
auch der Name. Die Rote Vogel-
milbe ist nachtaktiv, saugt also
nur in der Dunkelheit Blut auf
demWirt und versteckt sich wäh-
rend des Tages in Spalten undRit-
zen des Stalles. Diesmacht die Be-
handlung schwierig. Außerdem
ist die Milbe in der Lage, längere
Zeit in der Umgebung ohne den
Wirt und ohne eine Blutmahlzeit

zu überleben. EineweiblicheMil-
be kann bis zu 50 Eier in zweiMo-
naten legen. Wie schnell sich aus
dem Ei über das Larvenstadium
eine erwachsene Milbe entwi-
ckelt, hängt von der Umge-
bungstemperatur und der Luft-
feuchtigkeit ab. Der Lebenszyklus
dauert etwa 7 bis 14 Tage.
Eine von der Roten Vogelmilbe be-
fallene Legehennenherde leidet
unter anderem an Hautreizungen
und Juckreiz. Es kommt oftmals zu
Federpicken, damit verbundener
Unruhe und Stress sowie Ge-
wichtsverlusten, Anämie und ei-
nem Einbruch der Legeleistung.
Die dadurch verursachten wirt-
schaftlichen Schäden werden in
Europa je nach Haltungssystem,
Befallsintensität und Behand-
lungsmethode auf 0,50 bis 1 € je
Legehenne und Jahr geschätzt.
Für die Bekämpfung stehen eine
Reihe chemischer Präparate mit
unterschiedlichen Wirkstoffen
und Anwendungsbereichen zur

Verfügung. Dabei können Resis-
tenzen auftreten.
Alternativ gibt es neben biologi-
schen Produkten und Präparaten,
die den Geschmack des Blutes der
Legehennen verändern, auch die
Möglichkeit, Raubmilben einzuset-
zen, welche die Rote Vogelmilbe
fressen. Weiterhin wird an
„Höchsttemperaturbehandlungen“
des Stalles oder „Niedrigtempera-
turbehandlungen“ durch Ausbrin-
gen von flüssigem Stickstoff oder
Trockeneisexperimentiert.Speiseöl
aufdieMilbenversteckeausgebracht
führt zum Ersticken der Milben.

Eine verbreiteteBekämpfungsstra-
tegie ist der Einsatz von Silikat-

stäuben. Diese wirken
physikalisch: Die schar-
fen Kanten der Silikate
zerstören den Wachspan-
zer derMilbenunddie un-

geschützten
Gelenke.
Körperflüs-

sigkeit tritt aus
und die Milbe ver-
trocknet. Hier be-

stehtweder die Gefahr
von Rückständen,
noch gilt es Warte-

zeiten einzuhalten. Auch kön-
nen dieMilben dagegen keine Re-
sistenz entwickeln.
Das Pulver wird im Stall ausge-
bracht, mittels Zerstäuber oder in
flüssiger Form, wonach sich ein
kalkartiger Überzug auf der Stall-
anlage undder Einrichtung bildet.
Ein Problem aber bleiben die
Schlupfwinkel derMilben, die bei
der Bekämpfung oft nicht erreicht
werden. Außerdem wirken viele
derMittel nicht gegen dieMilben-
eier. Dies erfordert eine kontinu-
ierliche Milbenbekämpfung, um
die nach und nach geschlüpften
Parasiten zu erreichen, bevor sie
sich wieder vermehren können.
Die Milbenbekämpfung ist eben
eine langwierige Aufgabe. bw

Die Rote Vogelmilbe
befällt das Geflügel
nachts und saugt
Blut. Dies verursacht
Hautreizungen und
Unruhe. In der Folge
kann auch die
Legeleistung zurückge-
hen. Foto: blickwinkel/F. Fox

beiEwerszumrode jedoch selbst ge-
gen die Plagegeister, und zwar
durch Staubbaden.
VordemEinstallenhatderHennen-
halter die gesamte Anlage mit
Silikatstaub in flüssiger Form be-
schichtet. Im Verlauf der Lege-
periode kommt jetzt aber nur noch
ein spezielles Mineralpulver aus
natürlichenGesteinenzumEinsatz.
„ImGrunde istman ständigmit der
Milbenbekämpfung beschäftigt“,
sagt der Legehennenhalter. War
derMilbendruckhoch,musste bis-
lang auch während der Lege-
periode mit Silikatstaub oder che-
mischen Mitteln nachbehandelt
werden. Deshalb versucht Evers-
zumrode, die Milbenpopulation
erst gar nicht ausdemRuder laufen
zu lassen.

Wannen zum Staubbaden
Um das zu erreichen, setzt der
Eiererzeuger seit einem Jahr ein
spezielles, feines Mineralpulver

eines Kalkherstellers aus dem
Kreis Soest ein. Dafür hat er pro
Stall zehn etwa 1 m2 große und
20 cm hohe Holzkisten im Scharr-
bereich aufgestellt. Diese befüllt er
einmal in derWochemit 25 kgMi-
neralpulver. „Dann ist immer rich-
tig was los im Stall“, erklärt der
Landwirt: Kaum hat Ewerszumro-
de denPulversack in dieHolzkiste
geschüttet, strömen auch schon
die Hennen herbei. Mit ausgiebi-
gem Flügelschlagen und Sandba-
den befördern sie sich die kleinen
Mineralien tief insGefieder bis auf
die Haut. Dort sorgt die scharfkan-
tige FormderPulverteilchendafür,
dassMilben, diemit ihnen inKon-
takt kommen, angeritzt werden
und austrocknen. Damit hat es die
gleiche physikalische Wirkung
wie die Silikatstäube, die im Stall
ausgebrachtwerden. Lediglichder
Vermahlungsgrad ist beim Mine-
ralpulver gröber, um die Staubbe-
lastung zu begrenzen. Eine Resis-
tenz kann sich nicht entwickeln.
Damit die Milben, die den Wirt ja
erst in der Nacht befallen, zuver-
lässig bekämpft werden, muss das
Staubbad dauerhaft zur Verfügung
stehen.
An der Zusammensetzung und
Vermahlung hat das Herstellerun-
ternehmen, das sich auf das Pro-

Einmal in der
Woche befüllt
Bruno Ewerszum-
rode die Kästen
mit einem Sack
frischem Mineral-
pulver.Fo
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Staubbad gegen die Rote Vogelmilbe
Mit einem speziellen Mineralpulver aus natürlichen Gesteinen rücken
heimische Legehennenbetriebe den Milben zu Leibe.
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dukt Naturkalk spezialisiert hat,
indessen einige Jahre getüftelt. So
ist beispielsweise auch eine helle
Farbe wichtig: Schließlich sollen
die Eierschalen nicht durchMine-
ralstaub-Anhaftungen dunkler
werden.

Mineralpulver verteilt sich
Und der Materialverbrauch? Bis-
lang kommt Ewerszumrode auf
etwa 13 bis 15 tMineralpulver pro
Jahr. Dabei wird im Sommer, bei
erhöhtemMilbendruck, mehr ver-
braucht als im Winter. Als Faust-
zahl gilt die Empfehlung von 1 kg
Pulver je Tier und Jahr. Das verur-
sacht bei Bruno Ewerszumrode
derzeit Kosten von 10 bis 20 Cent
je Henne und Jahr (Sackware).
ImGegenzug spart der Landwirt je-
doch bei der konventionellenMil-
benbekämpfung: Nach einer An-
fangsbehandlung der gesamten
Anlage hat Ewerszumrode seit der
Verwendung des Mineralpulvers
keine weiteren Mittel mehr einge-
setzt. Obwohl er das Mineralpul-
ver als „relativ teuer“ einschätzt,
ist der Landwirt von dessen Wir-
kung überzeugt: „Mit der Milben-
bekämpfung direkt am Tier sind
wir jetzt auf der sicheren Seite.“
Zudem seien die Hennen durch
das Staubbaden beschäftigt, ein

Aspekt, der unter dem Gesichts-
punkt Tierwohl aktuell immer
mehr an Bedeutung gewinnt.
Mit der Zeit verteilt sich dasMine-
ralpulver im ganzen Stall. Das ist
ein Vorteil gegenüber der Vor-
ab-Beschichtung, denn diese geht
durch die Aktivität der Legehen-
nenundderMilbennachundnach
verloren. Die hygroskopischeWir-
kungdesMineralpulvers zeigt sich
bei Ewerszumrode auch in der
Qualität der Einstreu. Diese ist
komplett feinkrümelig und ohne
feuchte Stellen. Außerdem ist für
das Naturprodukt keine spezielle
Zulassung erforderlich. Auch Bio-
betriebe können es verwenden.

Mineralstaub auf Eiern?
Wie Bruno Ewerszumrode hat
auch Josef Stegemann vom Lehr-
und Ausbildungszentrum Haus
Düsse gute Erfahrungen mit dem
neuen Produkt gemacht. In den
DüsserVersuchsställenwird es seit
Anfang 2015 ausgebracht. „Bis jetzt
sind wir davon sehr überzeugt“,
sagt Stegemann.NachderAnfangs-
behandlung mit einem flüssigen
Kieselsäureprodukt wurde nur
noch das Mineralpulver zur An-
wendung gebracht. SeineBeobach-
tung: „Wir haben zwar in den
Ställen ein etwas höheres Staub-
aufkommen, aber keinen Milben-
druck.“
Sobald sich morgens die Luken
zumKaltscharrraumöffnen, baden
dieHennenheftigst indenWannen
mit dem Mineralpulver, berichtet
der Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammer. Früherwurdendie
Milbennester auch während der
Legeperiode mit chemischen Mit-
teln behandelt. Darauf könne er
nun verzichten, so Stegemann. Die
Behandlung der kompletten Anla-
ge direkt nach dem Ausstallen ei-
nes Legedurchganges will Stege-
mann jedoch vorerst beibehalten.

Damit lassen sich die Milben gut
erwischen, bevor sich die Tiere in
ihre Verstecke zurückziehen.
An die Aufwandmenge hat er sich
erst herantasten müssen, erklärte
derKammerfachmann.Anfangs sei-
en die Eier teilweise von Mineral-
staubbedeckt gewesen. Inzwischen
habe sich der Verbrauch in Abhän-
gigkeit vomMilbendruckbei0,5bis
1,0kg jeTierund Jahr eingependelt.
Dazu reicht es, die Staubbadewan-
nen einmal in der Woche mit fri-
schem Pulver zu füllen.
Wenn die Erfolge sich fortsetzen,
kann Stegemann sich durchaus
vorstellen, nach mehrjähriger An-
wendungdesMineralpulvers kom-
plett auf die Vorab- und Nachbe-
handlung zu verzichten.

Seit Jahren ohne Chemie
GeorgOstermannausFröndenberg
im Sauerland macht das schon so.
Seit vier Jahren hat er gemeinsam
mit dem Mineralpulver-Hersteller
an der Zusammensetzung des Pro-
duktes getüftelt. Inzwischen ver-
zichtet er auf eineVorab-Beschich-
tung der Stallanlage. „Chemische
Mittel habe ich sogar seit drei Jah-
ren nichtmehr eingesetzt“, berich-
tet er.
Bei der Mineralpulver-Aufwand-
menge liegtOstermann sogar ober-
halb der Empfehlung. Doch er
schwört auf die kontinuierliche
Bekämpfungsstrategie.Das sei bes-
ser, als wie bisher einen steigen-
den Milbendruck aufzubauen,
dem dann nur mit der „chemi-
schen Keule“ beizukommen war.
Einmal wöchentlich wird auf dem
Betrieb gemistet, danach fährt Os-
termann eine Gartenkarre voll Mi-
neralpulver in ein 5000er-Abteil.
Dabei dienen die abgeschnittenen

Deckel von handelsüblichen
1000-l-IBC-Containern als Wan-
nen. Manchmal kippt Ostermann
das Mineralpulver aber auch auf
den Scharrboden. So verteile sich
dasMittel nochbesser imStall und
in der Einstreu.
Sobaldder Landwirt nachdemBe-
füllen den Stall wieder verlässt,
beginne der „Run“ auf das Pulver-
bad–mitentsprechenderStaubent-
wicklung,wieder Legehennenhal-
ter zubedenken gibt. Deshalb emp-
fiehlt er, denn Stall nach dem
Befüllen für einige Stunden nicht
mehr zubetreten.Nachteile für die
Legehennen selbst hat Ostermann
bislang nicht wahrgenommen.
Allerdings, so erzählt er, setzt sich
auf denEiern eineStaubschicht ab,
insbesondere bei Ställen, in denen
keine glatten Kunststoffeierbän-
der, sondern solche aus gewebtem
Stoff verbaut sind. „Diese haben
eine gröbere und rauere Oberflä-
che“, erklärt Ostermann, warum
sich dort derMineralstaub ansam-
melt. Dem wirkt er nun mit einer
Eigenentwicklung entgegen: Vor
dem Eintritt der Eierbänder in die
Nester werden diese automatisch
abgeblasen. Dies hält die Eier nun
sauber.
OstermannsStälle seiennicht voll-
ständig frei vonMilben, das gibt er
zu. Jedoch halte sich der Befall im
Rahmen. „Um so erfolgreich zu
sein, muss man diese kontinuier-
liche Bekämpfung aber wirklich
leben“, legt er Nachahmern ans
Herz. Birgit Waterloh

• Die Rote Vogelmilbe saugt
nachts Blut auf dem Geflügel.
• Tagsüber zieht sich der
Schmarotzer in Ritzen des Stal-
les zurück. Dort ist eine Be-
kämpfung schwierig.
• Die Symptome eine Befalles
mit der Roten Vogelmilbe sind
Unruhe, Federpicken und ein
Einbruch der Legeleistung.
• Es gibt verschiedene Mittel
und Anwendungsformen, um
dieRote Vogelmilbe zu bekämp-
fen. Oft wirken diese jedoch
nicht gegen die Milbeneier.
• Ein neues Mineralpulver er-
möglicht es den Legehennen,
sich durch Staubbaden selbst
gegen einen Befall zu schützen.

Auf den Punkt gebracht

Tipps und Tricks
Auch wenn die Bekämpfung
langwierig ist, lässt sich gegen
die Rote Vogelmilbe etwas tun.
Folgende Punkte sollten beach-
tet werden:
■ Die Kombination verschiede-
ner Behandlungen beugt Resis-
tenzen vor. Achten Sie dabei auch
auf dieWirksamkeit gegendie Eier
der Roten Vogelmilbe.
■ Begrenzen Sie die Rückzugs-
möglichkeiten der Milben im Stall
und der Stallausrüstung.
■ Durch das Aufstellen von Mil-
benfallen stellen Sie einen Befall
fest, bevor die Milbenpopulation
größer wird.
■ Eine Behandlung des Stalles
sollte direkt nach dem Ausstal-
len der Tiere erfolgen, bevor sich
die Tiere in ihre Verstecke zu-
rückziehen.
■ Achten Sie auf eine sachgemä-
ße Ausbringung der Wirkstoffe.
Bei der Verwendung von Silikat-
stäuben ist auf richtige Teilchen-
größe und den Druck zu achten.

Dieses Mineralpulver macht der
Roten Vogelmilbe den Garaus.

Chemische Mittel haben ausgedient: Georg Ostermann setzt zur Milbenbekämp-
fung inzwischen nur noch das Mineralpulver ein.
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