EINLEITUNG

Die rote Vogelmilbe, Dermanyssus gallinae, ist ein
externer Parasit von Hühnern, Puten und Ziervögeln
und ein bedeutender Schädling in der Geflügelin-

Milben gehören zur Gruppe der Spinnentiere

dustrie weltweit. Die rote Vogelmilbe ist auf eine

und damit zu einer der vielfältigsten und erfolg-

Blutmahlzeit zwingend angewiesen und attackiert

reichsten Tiergruppen aller wirbellosen Tiere.

die schlafenden Vögel des Nachts. Tagsüber, wenn

Viele Milben leben frei in der Erde oder dem

die Hennen aktiv sind und ihre Eier legen, versteckt

Wasser, aber es gibt auch eine große Grup-

sich die rote Vogelmilbe in Rissen und Spalten im

pe von Milben, die als Parasiten auf Pflanzen

Haus, möglichst in der Nähe der Vögel.

oder anderen Tieren leben.

ROTE VOGELMILBEN
Speziell bei Legehennen und Elterntieren…

•

Ist sie verantwortlich für bedeutende

•

führt Sie zu einem Rückgang des Wohlbe-		

•

stellt sie als Überträger (Vektor) für

ökonomische Verluste,
findens von Legehennen,
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns

pathogene Erreger wie Salmonellen

oder besuchen Sie unsere Homepage.

und Pasteurellen ein großes Infektions-

www.avianvaccinexperts.de

risiko bei Vögeln dar

PREDATOR MILBEN
NEUE LÖSUNGEN
FÜR EIN ALTES PROBLEM

Dies gilt vor allem für Legehennen aufgrund der im
Vergleich zum Reproduktionszyklus der roten Vogelmilbe langen Dauer der Eiproduktion.
Die rote Vogelmilbe ist von grauer Farbe bevor sie
saugt, nach der Blutmahlzeit wechselt sie zu einem
frischen Rot, und sie kann fast schwarz werden

Bei Menschen ist die Hausstaubmilbe bekannt

wenn sie voller Blut ist.

dafür, Allergien und Gesundheitsprobleme aus-

Mit einer Größe von ungefähr 0.7mm, kann man
sie mit dem bloßen Auge sehen. Wenn sie über die
menschliche Haut krabbelt, wirkt sie störend und
Juckreiz auslösend und auch langdauernde Hautirritationen und Allergien sind möglich.
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zulösen, weitere bekannte Milben sind die
Sarcoptes-Milbe, welche sich unter die Haut
gräbt, die Demodex- Milbe, ein Parasit welche
an Haarfollikeln von Säugetieren leben, und
die Rote Vogelmilbe.

In den ersten Wochen nach Ausbringen der Predator

PREDATOR MILBEN

Milben stellt sich im Stall langsam ein Gleichgewicht

WAS ZU BEACHTEN IST

ein zwischen Räuber und Beute.
Die Predator Milben passen sich an die Umwelt im

Eine interessante Gruppe von Milben in diesem Zusam-

Stall an, beginnen mit der Jagt und vermehren sich.

menhang ist die Gruppe der Raubmilben.

Im gleichen Maße geht die Zahl der Roten Vogelmil-

Raubmilben machen Jagd auf andere Kleinstlebewesen,

ben langsam zurück, bis ein Gleichgewicht erreicht

darunter auch andere Milben, und ernähren sich von

ist zwischen den Räubern und den Vogelmilben.

diesen. Die sogenannten Predator Milben sind interes-

Nach einiger Zeit (in der Regel 2 – 4 Wochen) nimmt

sante Kandidaten für die integrierte Schädlingsbekämpf-

der Befall der Hühner mit der Vogelmilbe stetig ab,

ung, und vor allem der Einsatz von Predator Milben

und gleichzeitig auch die Belästigung der Betreuer

gegen die Rote Vogelmilbe ist ein innovativer, effektiver

durch diesen Vogelparasit.

und nachhaltiger Weg der biologischen Schädlingsbe-

Es nahm Jahre der Forschung in Anspruch, die ideale
Raubmilbe zu finden.
Die Predator Milbe

•
•

muss absolut sicher für Mensch und Geflügel sein,

•

hat als bevorzugte Beute die rote Vogelmilbe

•

muss an das Klima in den Hühnerställen

•

(Dermanyssus gallinae),
angepasst sein,

Milben, von Mückenlarven, Larven der Tripse und von
Schmierläusen ernährt und harmlos für Menschen und
Vögel ist. Wie wir feststellen konnten, eignet er sich
hervorragend zur Kontrolle der Roten Vogelmilbe.

Lagern Sie AVX Predator Milben nicht im
Kühlschrank.

während der Behandlungszeit nicht zu sehr

elle Behandlung während ihrer Produktion und später beim

durchzuarbeiten.

Einsatz im Stall. Aus diesem Grund werden sie nicht auf Vorrat, sondern für jede Farm gezielt produziert. Sie durchlau-

AVX Predator Milben passen sich schnell an

fen mehrere Tests im Rahmen der Qualitätssicherung, bevor

die Umgebungsbedingungen im Stall an,

sie verpackt und ausgeliefert werden. Während des Trans-

mögen aber keine offenen Wasserflächen

portes haben sie genug Futter für vier bis fünf Tage.

(z.B. nach dem Waschen eines Hauses) und
niedrige Temperaturen. Fällt die Raumtemperatur unter 8°C, stellen sie ihre Tätigkeit

PREDATOR MILBEN IM EINSATZ

ein. Es ist somit wichtig, die Milben nicht in
kalten oder nassen Bereichen auszusetzen.

Stellen Sie sicher, dass die Predator Milben nach dem Eintreffen auf der Farm schnell in Kontakt mit den roten Vogelmilben kommen. Zu diesem Zweck streuen sie das in der Verund in Nester aus. Verteilen Sie die Predator Milben gezielt

bekannt, ist ein Jäger, der sich von unterschiedlichen

Mitteln behandelt wurden

dosiert. Sie sind lebende Organismen und benötigen spezi-

wenn die Futterquelle versiegt

tor Milben. Stratiolaelaps scimitus, auch im Gartenbau

nerhalb der letzten vier Wochen mit solchen

streu, deshalb ist es wichtig die Einstreu

sandbox befindliche Substrat dünn in die Ecken, auf Flächen

genannt, war der ideale Kandidat für die AVX Preda-

Milben nicht in Ställe bringen, welche in-

AVX Predator Milben werden nach der Hennenzahl im Stall

muss seine Ausbreitung einstellen,

Stratiolaelaps scimitus, früher auch Hypoaspis miles

Silikate, deshalb sollte man AVX Predator

obersten vier bis fünf Zentimetern der Ein-

muss hier beheimatet sein
(um nicht neue Arten in die Umwelt zu geben),

milbenwirksame Mittel wie Akarizide und

AVX Predator Milben überleben nur in den

kämpfung im belegten Hühnerstall.

STRATIOLAELAPS SCIMITUS

Predator Milben reagieren empfindlich auf

an den Stellen, wo die Dichte der roten Vogelmilbe hoch ist
und weniger an den Stellen, wo Sie gering sind.

Irgendwann sind keine roten Vogelmilben mehr zu
sehen und die wenigen verbleibenden roten Vogelmilben werden ständig bejagt.
Dieser Vorgang ist im Stall gut zu verfolgen und im
Einzelfall gut durch Fallen, die vor dem Ausbringen

DIE VORTEILE VON
PREDATOR MILBEN

der Predator Milben und 4, 8 und 12 Wochen nach
der Behandlung ausgelegt wurden, zu messen.
Waren die Predator Milben zu erfolgreich, haben
sie sich also die eigene Nahrungsgrundlage entzogen, kann es dazu kommen, dass die Predatoren

Langanhaltende Wirkung einer Behandlung
Behandlung der Vogelmilben auch im
belegten Stall

Milben Population zusammenbricht. Es ist jederzeit

Keine Wartezeiten

möglich, den Stall erneut mit Predator Milben zu be-

Kein Verstoß gegen die Öko-Verordnung, zu-

siedeln.

gelassen zum Einsatz in Bioland-Betrieben

