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Unterssuchung zu
ur Größen
nverteilun
ng von Cum
mbasil® Mite
M im Veergleich zu
u anderen
n
Silikkatpräparaten zur B
Bekämpfu
ung der Ro
oten Vogeelmilbe
Ro
oderich Garm
meister und
d Marc Boelh
hauve
Einleitung
E
Die
D Rote Voggelmilbe (Deermanyssus gallinae)
g
ist ein
Ektoparasit
E
dees Geflügels, der besonders in der Leege‐
hennenhaltun
h
ng eine starkke Beeinträch
htigung der G
Ge‐
sundheit und des Wohlbeffindens der Tiere
T
hervorr uft.
Zur
Z Eindämm
mung des Beffalles werden
n in Geflügellbe‐
ständen versschiedene Prräparate verrwendet, woobei
sowohl die Reesistenzbildu
ung als auch mögliche W
Wirk‐
stoffrückständ
de eine zukü
ünftige Limita
ation darstelllen
können.
k
Zudeem sind bisher keine Wirkstoffe zur Be‐
handlung
h
am Tier ohne Waartezeit zugelassen. Als m
mög‐
liche Alternative werden siliziumdioxidhaltige Präpaara‐
te
e verwendett, bei denen eine Auspräggung von Reesis‐
te
enzen als un
nwahrscheinliich gilt und welche
w
auch zur
Anwendung
A
im belegten Stall
S
zugelasssen sind (SCHHULZ
2014).
2
Daneb
ben gibt es noch
n
zahlreiche weitere M
Me‐
thoden wie ätherische Öle,
Ö
Lichtpro
ogramme, Pi lze,
Raubmilben
R
u
und weitere mehr, die jed
doch sowohl an
Wirksamkeit
W
aals auch Finaanzierbarkeit hinter den SSili‐
katen
k
zurücksstehen (SCHU
ULZ 2014). Der
D biophysikkali‐
sche Wirkmecchanismus deer Silikate ist unter anderrem
auf
a die Partikkelgröße und
d die spezifissche Oberfläcche
zurückzuführeen. Während
d allerdings bei den am
mor‐
phen
p
Silikaten
n davon auszzugehen ist, dass
d
die Part ikel
vollständig
v
in
n der Lunge resorbierbarr sind, wird bei
kristallinen
k
Silikaten von einer inhalativen Toxiz ität
ausgegangen,
a
wohl für die Mitarbeiter, als
welche sow
auch
a
für die Legehennen
n stark lunge
enschädlich ssein
kann
k
(Schnied
der et al. 2006
6).
Tatsächlich
T
sin
nd Partikel unter einer Grröße von durrch‐
schnittlich 4,225 µm alveo
olengängig (D
DIN 481, 19993)
und
u können b
beim Mensch
hen nach länggerer Exposittion
krankhafte
k
Veeränderungen
n auslösen. Bei
B der einfacche‐
ren Legehennenlunge wurde allerdings auch naach
ausgeprägter
a
e Lungenfibroose
Langzeitexposition keine
beobachtet.
b
A
Alveolengänggige kristallin
ne Silikatpart ikel
wurden
w
oft vvon Alveolarmakrophage
en phagozyt iert
oder
o
bildeten Cluster (ROPPERTO et al., 2000).
2
Um beeim
Menschen
M
ein
ne mögliche Gefährdung auszuschließßen,
sollte in jedem
m Falle der Arbeitsschutz
A
(wie z.B. Sta ub‐
n im Stall) beaachtet werde
en.
schutzmasken
Handelsüblich
H
he Diatomeenerden zur Bekämpfung
B
der
Roten
R
Vogelm
milbe weisen
n durchschnittliche Partikkel‐
größen
g
von unterhalb 20 µm auf. Unkklar ist, ob di ese
einen
e
direkten bioziden Effekt auf Glie
ederfüßer auusü‐
ben.
b
Nach Angaben eines Herstellers erzielen
e
Partikkel‐

grö
ößen unter 16 µm einen ddeutlichen, aber noch nich
ht
befriedigenden Effekt in dder Bekämpfung. Wissen‐
haftliche Studien zu diessem Aspekt fehlen.
f
Neueer‐
sch
din
ngs ist auch die
d Anwendu ng von flüssigen Silikatprä‐
paraten möglicch, welche eeinfach in de
er Anwendun
ng
ne
seiin sollen und für die in erssten Untersuchungen kein
lun
ngenschädlich
he Wirkungg nachgewiesen wurd
de
(SCHULZ
C
2014)
In dieser Unterssuchung solltte die Partike
elgrößenverteei‐
ng von Cumb
basil® Mite im
m Vergleich zu einem Kie‐
lun
sellgurpräparat (Röder Kieseelgur Klieken GmbH) vergli‐
che
en werden. Ziel
Z war es, eine Aussage
e bezüglich ei‐
e
nes Anfangsverrdachtes eineer bioziden Wirkung
W
durcch
entsprechende Partikelgrößßenverteilunggen treffen zu
z
können.
Ma
aterial und Methoden
M
Die
e Untersuchu
ung der Partiikelgrößenverteilung durcch
Sie
eb‐ und Sedim
mentationsannalyse wurde zur Sicherheeit
durch die Metthode der Koorngrößenme
essung mitteels
Lasserstrahlbeug
gung verglichhen. Letztgen
nannte Metho‐
de wurde von Fa.
F Dorfner A
Analysenzentrum und Anla‐
Hirschau) im Auftrage deer
genplanungsgesellschaft (H
Fa. Witteler Gm
mbH durchgefführt. Die Erggebnisse liegeen
m 07.06.20166 vor.
mit Bericht vom
ur‐
Im Rahmen der hier vorlieggenden Untersuchung wu
mentationsme
ethoden (hieer:
den die Sieb‐ und Sedim
pettanalyse nach
n
Köhn) duurchgeführt. Die Durchfüh‐
Pip
run
ng erfolgte in
n Abwandlungg der gängige
en DIN‐Norm E
DIN
N ISO 11277
7 („Bodenbeeschaffenheit. Bestimmun
ng
der Partikelgrö
ößenverteilunng in Minera
alböden . Veer‐
hren durch Sieben
S
und SSedimentation
n nach Entfeer‐
fah
nen der löslichen Salze der organischen Substanz un
nd
e“). Eine cheemische Beh
handlung zum
der Carbonate
Lössen der Carbonate hätte ddie Gefügestruktur und die
Partikelgrößen verändert. Daher wurd
den 25 g dees
en, mit 200 ml
m
Prääparates auf 0,001 g genaau abgewoge
der Dispergierlösung verseehen und 16
6 Stunden im
Üb
berkopfschütttler geschütttelt. Anschlie
eßend erfolgtte
zunächst die Siebung
S
übeer dem Standzylinder. Die
D
Sie
eberückstände wurden beei 105°C getro
ocknet, danacch
im Exsikkator abgekühlt
a
unnd rückgewogen. Die sieb‐
F
w
wurden im Standzylindeer
passierbaren Fraktionen
mittels Trichter aufgefangeen und der Pipettanalysse
nach Köhn unterzogen. Diee mit der Pipette aufgefan‐
na wurden geenau wie die
e Siebrückstän‐
genen Volumin
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de
d getrocknett und gewogeen. Die Unterrsuchung erfoolg‐
te
e in Doppelb
bestimmung.. Die Berechnung der M
Men‐
genanteile
g
erfolgte über das
d Stokes´scche Gesetz m
mit‐
te
els einer auff Excel erstellten Softwarre. Für die liccht‐
mikroskopisch
m
he Betrachtu
ung wurde da
as Kieselpurpprä‐
parat
p
(Röder K
Kieselgur Klieeken GmbH) herangezoge
h
n.
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Ergebnisse
E

kt „Cumbasil®® Mite“ konn
nte in der Un‐
Für das Produk
terrsuchung ein
ne mittlere KKorngröße von ca. 55 bis
b
über 60 μm fesstgestellt werrden. Die mitttlere Korngrö
ö‐
ße ist somit de
eutlich größerr als die eine
es handelsübli‐
che
en Kieselgure
es oder einess synthetisch
hen, amorpheen
Siliiziumdioxidpräparates (667,9% bei 11
1,2 – 20 μm
m;
sow
wie nur 7,1%
% > 63 μm)) (Röder Kieselgur Kliekeen
Gm
mbH; Agravis)).

Bei
B beiden Veerfahren wird
d eine mittlere Korngrößee in
der
d Fraktion 20 – 63 μm
m festgestelltt. Das präzissere
Verfahren
V
deer Laserstrah
hlbeugung lie
efert für einnen
kumulativen
k
W
Wert von 50,,41 % eine Pa
artikelgröße vvon
60
6 μm. Das heeißt, dass 50,41 % der Partikel eine Grööße
von
v 60 μm oder kleiner haben;
h
49,59
9 % der Part ikel
sind größer als 60 μm.

Besonders deutlich wird dieeser Effekt beim
b
Vergleicch
ein
nes Kieselgures bei 40‐‐facher Verggrößerung mit
m
Cumbasil® Mite in gleicheer Vergrößerrung (Abb. 1).
1
es gilt auch für den Verggleich mit eiinem synthetti‐
Die
sch
hen, überw
wiegend a morphen Siliziumdioxid‐
Prääparat, für das
d eine mitttlere Korngrö
öße von 7 μm
angegeben wird
d (Agravis, 20015).

Tab.1:
T
Rohdaten der Körnunggsanalysen. Die
e Summe von 999%
ergibt sich aus R
Rundungsfehlerrn.

e deutlich größeren
g
Parrtikelanteile im Cumbasil®
Die
Miite könnten ein
e Hinweis darauf sein, dass das Pro
o‐
dukt zum einen
n weniger lu ngenschädlicch ist und zum
W
wenigger auf einem schmirgeln‐
anderen die Wirkung
den oder adsorbierenden EEffekt beruhtt, als auf eineer
Immobilisierung der Milbenn (vgl. GARMEIISTER und BOEEL‐
HAUVE 2017).

Fraktion
F
2000
2
– 630 µm
630
6 – 200 µm
200
2 – 63 µm
63
6 – 20 µm
20
2 ‐ 6,3 µm
6,3
6 – 2 µm
< 2 µm
Kontrolle
K
Summe
S
%

Anteile (%)
Lasermessung
0
12,9
35,23
26,68
11,32
6,59
6,75
99

Anteile (%)
Anteile (% )
Sieb/Sediment 1 Sieb/Sedimennt 2
0
0
21,25
23,04
30,52
33,65
26,84
16,81
8,32
13,1
3,59
4,68
9,47
8,72
100

100

Lichtmikrosko
L
opisch ist die gröbere Stru
uktur des Prääpa‐
rates Cumbassil® Mite im
m Vergleich zu
z Kieselgur zu
erkennen.
e
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Abb.
A
1: Lichtmiikroskopische Darstellung von Kieselgur (li nks)
und Cumbasil® M
Mite (rechts) beei 40‐facher Vergrößerung.

Diskussion
D
Der
D Einsatz vo
on siliziumdioxidhaltigen Mitteln zur Be‐
kämpfung
k
derr Roten Vogeelmilbe gilt als wirkstofffrreie
und
u umweltscchonende Alternative zu den sonst üübli‐
chen Akariziden. Für die biophysikalisc
b
che Wirkungg ist
nicht
n
mit Resistenzen zu
u rechnen. Zu
Z beachten ist
allerdings
a
derr Anwenderscchutz (Schnie
eder 2006). EEine
mögliche
m
lungenschädlich
he Wirkung ist neben ddem
Grad
G
der Kristtallinität von der Partikelggröße des jew
wei‐
ligen Produkttes abhängig. Während Schulz
S
(2014)) in
ih
hren Untersu
uchungen beiim Einsatz vo
on flüssigen SSili‐
katen
k
keine direkte lunggenschädliche Wirkung bei
Legehennen
L
n
nachweisen konnte,
k
ist die
d Alveolenggän‐
gigkeit
g
von b
bestimmten Partikelgröße
en aus andeeren
Untersuchung
U
gen bekannt.
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