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DATEN UND ZAHLEN

MIST- UND DUNGKÄFER

Systematik: Klasse – Insekten; Familien –

Dungkäfer, Mistkäfer

Wissenswertes: Männchen und Weib-

chen betreiben Brutfürsorge. Die Larven

sind erst nach einem Jahr ausgewachsen.

Kotbewohnende Insekten sind eine wich-

tige Nahrungsquelle für viele andere Arten

und sie sorgen dafür, dass organische

Kreisläufe erhalten bleiben.

Empfehlungen für Tierhalter: Möglichst

Wurmbehandlungsmittel wählen, die über

den Harn ausgeschieden werden.
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A c h t u n g : S t A t i S t i k

scher führen den regional beobachteten
Rückgang von Fledermäusen, Staren,
Schwalben und Schafstelzen daher auch auf
den vorsorglichen Einsatz von Wurmmitteln
zurück. Aber auch für den Tierhalter bedeu-
tet es einen wirtschaftlichen Verlust, wenn
die Dungfauna gestört ist und das Recycling
der Dungfladen nicht funktioniert. Versuche
ergaben, dass die Dungfladen behandelter
Rinder nach 100 Tagen noch völlig intakt wa-
ren, der Kot unbehandelter Tiere hingegen
war unter dem Einfluss von Fliegen, Käfern
und Mikroben innerhalb dieser Zeit vollstän-
dig zersetzt und die Nährstoffe in den Kreis-
lauf zurückgeführt worden.

Welche enormen Probleme auftauchen
können, wenn tierische Hinterlassenschaf-
ten nicht abgebaut werden, zeigt das Beispiel
Australien. In den 50er Jahren des vorigen
Jahrhunderts drohte Australien unter dem
Dung der eingeführten Rinder, Schafe und
Pferde förmlich zu ersticken. Die Kotspezia-
listen der heimischen Tierwelt waren mit
dieser „Kost“ schlicht überfordert. Erst als
verschiedene Mist- und Dungkäfer aus Afri-
ka und Europa nachgeführt wurden, konnte
der anfallende Dung recycelt werden. Man
muss Mistkäfer und die anderen „Mistvie-
cher“ nicht gleich für heilig erklären, aber wir
sollten ihre ökologische Bedeutung erken-
nen und dieses auch in der modernen Tier-
haltung berücksichtigen. 
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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Vor Kurzem wurde eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Han-
nover und der Universität Leipzig bekannt, die den Einsatz von An-
tibiotikum in der Tiermast untersucht hat. Auf Basis von mehr als
2000 Nutztierställen wurde erfragt, wie viel Antibiotikum je Nutz-
tierstall im Jahr 2011 eingesetzt wurde. Somit ließ sich errechnen, an
wie vielen Tagen des Zuchtlebens Nutztiere Antibiotika erhalten hat-
ten.

Die Ergebnisse waren – zumindest für Masthähnchen – erschre-
ckend: Von den durchschnittlich 39 Lebenstagen erhielten Mast-
hähnchen an 10 Tagen ein Antibiotikum, also an mehr als einem Vier-
tel der Lebenstage. Schweine erhielten hingegen an durchschnittlich
vier Tagen der 115-tägigen Mast Antibiotika, Kälber an drei Tagen ei-
nes Lebensjahres.

Der Studie lagen nach Auskunft der beteiligten Hochschulen re-
präsentative Daten aus der Masttierhaltung zugrunde. „Repräsenta-
tiv“ bedeutet, dass die in der Stichprobe erhobenen Daten gute Rück-
schlüsse auf die Gesamtsituation zulassen. So wurde kontrolliert,
dass die Agrarstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe vier Agrar-
regionen in Deutschland sowie nach Größenklassen und Nutztierart
differenziert die landwirtschaftlichen Strukturen widerspiegeln. Die-
ses ist mit Sicherheit wichtig, um das landwirtschaftliche Spektrum
unverzerrt abzubilden. Allerdings war die Teilnahme an der Studie
freiwillig. Das heißt, es haben lediglich Masttierbetriebe teilgenom-
men, die freiwillig bereit waren, Angaben zum Antibiotika-Einsatz zu
machen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass dieses in erster
Linie Betriebe waren, die einen verantwortungsvollen Umgang mit
dem Antibiotika-Einsatz pflegen. Betriebe, die eher sorglos mit An-
tibiotika umgehen, werden die Teilnahme wohl eher abgelehnt ha-
ben. Insofern dürften die Studienergebnisse den Antibiotika-Einsatz
in der Tiermast vermutlich eher unterschätzen und nicht repräsen-
tativ sein.

In der Praxis gibt es viele Gründe, die der Repräsentativität einer
Studie entgegenstehen können und es ist oft schwierig all diese zu
kontrollieren. Eine freiwillige Teilnahme an einer Studie zu einem
heiklen Thema ist aber immer ein Grund, Studienergebnisse kritisch
zu hinterfragen. 

Antibiotika
in der Tiermast

Wald-Mistkäfer zersetzen Dung.

Bekommen Masthähnchen sogar noch mehr Antibiotika, als eine Stu-
die zeigt? DPA
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