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Elektronenmikro
oskopische
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mbasil® Mite auf die
e
Extre
emitäten der
d Roten
n Vogelmillbe (Derm
manyssus ggallinae)
R
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Garrmeister, An ne Schulz‐Beeenken und Marc Boelhhauve
Einleitung
E
Am
A Fachbereeich Agrarwirrtschaft der Fachhochschhule
Südwestfalen
S
wurden einee Reihe von Untersuchung
U
gen
zur Wirkung eeines Präparaates aus Gestteinsmehl (Cuum‐
basil®
b
Mite, Fa. Wittelerr) auf die Rote Vogelmiilbe
durchgeführt.
d
. In den ersteen Untersuchungen stand die
Untersuchung
U
g eines Anfan
ngsverdachtes einer biozidden
Wirkung
W
im V
Vordergrund. Die elektro
onenmikroskoopi‐
schen Analyseen von unbeehandelten und
u mit Cum
mba‐
handelten Vo
ogelmilben ze
eigten, dass das
sil® Mite beh
Präparat
P
nur oberflächlicch auf den Vogelmilben
V
zu
fiinden ist. Es wurden kein
ne Partikel ge
efunden, die das
Exoskelett
E
deer Milben durrchdrungen haben
h
(GARM
MEIS‐
TER et al. 2017
7a). Die Unteersuchungen zum Laufverhhal‐
te
en der unbeehandelten sowie mit Cumbasil®
C
M
Mite
Vogelmilben
behandelten
b
n zeigten ein
n deutlich u nsi‐
cheres und langsameres Vorwärtskom
mmen der M
Mil‐
ben.
b
Das Übeerklettern ein
ner mit Cum
mbasil® Mite be‐
stäubten Voggelfeder gelan
ng keiner Milben, auch dden
unbehandelte
u
en Milben nicht (GARMEISTER und Booel‐
hauve
h
2017).

E
basil® Mite nach Feststelleen einer ausrreichenden Ei‐
ndäreletronen‐
genleitfähigkeitt im Modus SEM (Sekun
n den Vergrrößerungen 100‐fach,
1
500‐
Miikroskopie) in
facch und 2000
0‐fach aufgeenommen (SSputter Coateer
Mo
odell S 150 B,
B Fa. Edwardds; Rasterelektronenmikro
o‐
sko
op für SEM, Modell VEGA
A SBH, Fa. Te
escan). Es wu
ur‐
den sowohl mitt Cumbasil® M
Mite versehe
ene Milben wie
w
milben von dder Dorsal‐ und
u Ventralan‐
auch Kontrollm
mit Gold bed
dampft und in
siccht zunächst im Sputter m
verschiedenen Vergrößerunngen bis 2.00
00‐fach aufge‐
ommen. Die Oberflächen der Tiere wurden
w
zudem
no
auf Veränderun
ngen und Bessonderheiten untersucht.
Erggebnisse
In einer Serie von
v Aufnahm
men konnte dargestellt weer‐
den, dass vere
einzelt Parti kel in den Gelenkspalteen
verblieben und
d ohne mechhanische Ein
nwirkung nicht
auszuwaschen waren (Abb. 1).

Um
U den Einflu
uss des Produ
uktes Cumbassil® Mite auf die
Extremitäten
E
und der daaraus resultie
erenden Lau ffä‐
higkeit
h
wurdeen weitere rasterelektro
onische Aufnnah‐
men
m angeferttigt. Zunächsst wurden die Extremitä ten
und
u der Kopff auf Schädeen an der Ku
utikula und bblo‐
ckierte Gelenkke untersucht.
Material
M
und Methoden
Die
D untersuch
hten Milben stammten aus einem Leege‐
b (Bioland, NRW),
hennenbetrie
h
N
die du
urch nächtlicche,
nicht‐invasive
n
e Milbenfalleen gesammellt und am gglei‐
chen Tag weeiter untersucht wurden. Nachfolgeend
erfolgte
e
die Bestimmung der Roten Vogelmilbe mit
den
d
entsprecchenden Entwicklungssta
adien. Für die
Untersuchung
U
g des Einflussses von Cumb
basil® Mite w
wur‐
den
d
Milben in einer Pettrischale kün
nstlich mit ddem
Präparat
P
besttreut und mit
m einem Stü
ück Filterpappier
aufgenommen
a
n, nachdem sie
s sich freige
egraben hattten.
Das
D Laufverhaalten der Miilben der Kontroll‐ und V
Ver‐
suchsgruppen
n wurden errfasst. Danach wurden die
Milben
M
der Cu
umbasilgrupp
pe mit Wasser beträufelt uund
nach
n
Trocknu
ung an der Luft für zwei Stunden wu rde
wieder
w
das LLaufverhalten
n im Vergleicch zur Kontrroll‐
gruppe
g
beobaachtet. Für diie elektronen
nmikroskopiscche
Untersuchung
U
g wurde einee Probe des Präparates
P
Cuum‐

Abb. 1: Elektronenmikroskopiische Darstellung der linke
en
vorrderen Extrem
mität nach veereinfachtem Abwaschen
A
vo
on
Cum
mbasil® Mite und nachfolggender Trockn
nung bei 2.00
00‐
faccher Vergrößerung, Ausschnittt wurde vergrö
ößert. Es sind im
i
Gelenk Partikel zu
u erkennen.

Die
e Kopfansichten einer beehandelten Milbe
M
von deer
Un
nterseite (Abb. 2) zeigte kkeine Schäde
en an den vo
or‐
deren paarigen Mundwerkkzeugen (Pe
edipalpen), je‐
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Notizzen aus der Forsschung
doch
d
zeigte d
die Mundöffn
nung (Saugph
harynx) eine im
Vergleich
V
zur in diesem Veersuch unbeh
handelten Miilbe
(A
Abb. 3) eine A
Anzahl anhafftender Partikkel.
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Disskussion
Ein
ne Blockade der Gelenke durch Cumb
basil® Mite so
o‐
wie
e eine Verle
etzung der KKutikula derr Extremitäteen
konnten lichtm
mikroskopischh nicht festge
estellt werdeen
(vggl. Garmeiste
er et al. 20 17a). Elektro
onenmikrosko
o‐
pissch hingegen sind Partikeel bei den Milben,
M
die mit
m
Cumbasil® Mite
e behandelt w
wurde, nachw
weisbar. Diesse
Partikel waren auch nach ddem einfache
en Reinigunggs‐
sch
hritt an den
n Milben na chweisbar, befanden
b
sicch
aber nur auf Ob
berfläche.
Die
e verminde
erte Laufaaktivität de
er Cumbasil‐
behandelten Milben
M
kann,, neben derr schlechtereen
a den Fedeern (vgl. Garmeister et al.
a
Haaftfähigkeit an
2017b), auch durch direkte mechanische Behinderun‐
gen der Gelenk
ke begründett sein. Verlettzungen durcch
e Behandlung
g der Milben mit Cumbasil® Mite wareen
die
g elektronen
auch in dieser Untersuchun
U
nmikroskopiscch
bar (vgl. Garm
meister et al. 2017a).
niccht nachweisb

Abb.
A
2: Elektronenmikroskopische Darstellung der beiiden
vorderen Extreemitäten einer Milbe mit Cumbasil® M
Mite‐
Behandlung.
B
Ess sind ein dich
hter Besatz am
m Kopfbereich und
te
eilweise Partikkel in Gelenkkspalten zu se
ehen (1.000‐faache
Vergrößerung).
V

De
er Bereich um
m die Munddwerkzeuge wies
w
ebenfalls
keine Schäden auf. Jedoch ffanden sich im Eingangsbe‐
ugpharynx PPartikel, die die uneinge‐
reiich des Sau
sch
hränkte Funk
ktion behindeern können. Dass
D
der Saug‐
aktt, besonders beim staubggebadeten Hu
uhn, erschweert
wird, muss als mögliche Urssache für eine Schwächun
ng
des Parasitendrrucks diskutieert werden.
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Abb.
A
3: Elektronenmikroskopische Darstellung der beiiden
vorderen Extreemitäten einerr Milbe ohne Cumbasil® M
Mite‐
Behandlung
B
beei 1.000‐facherr Vergrößerun
ng. Es sind keeine
Partikel
P
in den
n Gelenken, an
a den Extrem
mitäten bzw. den
Mundwerkzeug
M
gen zu erkennen
n.
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