
überlegtes Benutzen des Auslaufes
dem Erhalt der Farbqualität, denn
man sagt immer, dass die Sonne die
Farbmelanine verändern würde,
wobei das nicht erwiesen ist. 

Trotz ihrer nicht überbetonten
Wirtschaftlichkeit legen sie etwa
100 bis 120 Eier im Jahr, was natür-
lich je nach Bruttrieb etwas unter-
schiedlich ist. In der Aufzucht gibt
es einige Besonderheiten zu beach-
ten. So fressen Cochin gern Weich-
futter und entwickeln sich damit
recht vorbildlich. Heute erhalten
die Küken zunächst meist in dus -
triell gefertigtes Starterfutter. Dabei
gedeihen sie gut und Verluste sind
kaum zu verzeichnen. Ich hatte bei
Pelletfütterung nie Ärger mit Fe-
derpicken, was meist nur bei zu en-
ger und/oder zu warmer Haltung
auftritt. Bereits nach etwa 2 Wo-
chen kann man die Tiere an etwas
Weichfutter gewöhnen, das letzt-
lich bis zur Geschlechtsreife das
Hauptfuttermittel neben den
abendlichen Körnergaben sein
kann. Was immer dabei vom Züch-
ter als Basis gewählt wird, wie Kü-
chenabfälle, aber auch Kartoffeln
und Backwarenabfälle, so lassen
sich beim Mischen mit Schrot auch

leicht Mineralstoffmischungen, Vi-
tamine und Grünzeug verabrei-
chen. 

Wichtig ist bis etwa zur 16. Le-
benswoche ein höherer Eiweißan-
teil gegenüber anderen Rassen, um
den Jungtieren den richtigen Start
ins Leben zu erleichtern. Danach

sollte man den Eiweißanteil redu-
zieren, denn Cochin müssen ge-
mächlich ausreifen können. Das ist
wichtig für den Körperbau und be-
sonders für die beschriebene, co-
chintypische Befiederung. Neben
der zu frühen Geschlechtsreife der
Hennen würden bei zu eiweißrei-

cher Fütterung auch die Kopfan-
hänge zu einem insgesamt gröbe-
ren Bild heranwachsen. 

Auch in der Aufzucht ist das
rechtzeitige Trennen der Geschlech-
ter ab etwa dem 4. Monat günstig
für die Entwicklung. Zudem benöti-
gen und vertragen Hähne ab dieser
Zeit auch eine gehaltvollere Fütte-
rung. Das Beringen der Tiere ist
durch die Belatschung Erfahrungs-
sache, um den richtigen Zeitpunkt
zu erkennen. Anfänger sollten dabei
nicht das vorhandene Fußwerk
unterschätzen und lieber des Öfte-
ren probieren. Schon im Berin-
gungsalter ist die Kammveranlagung
abzuschätzen, da fast alle Mängel
sichtbar sind. Hier gilt es bereits kon-
sequent zu selektieren. Bei fertigen
Tieren ist unbedingt auf Federano-
malien zu achten und entsprechend
zu selektieren, um den guten Tieren
eine optimale Ent wick lung zu gön-
nen. So werden wir auch in Zukunft
immer wieder schöne Cochin bei
unseren Schauen zu sehen bekom-
men. Fritz Schöne
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Gerade während der Winter-
monate zeigt sich Geflügel
aufgrund des speziellen Auf-

baues der Atemwegsorgane für In-
fektionen des Respirationstraktes
besonders anfällig. Bei der häufig
ausgesprochenen Diagnose „Geflü-
gelschnupfen“ mit Symptomen wie
Nasen- und Augenausfluss, Nie-
sen, Husten, Atemnot, Schwellun-
gen der Nasennebenhöhlen, Mat-
tigkeit, Fressunlust und Rückgang
der Legeleistung muss man ver-
schiedene Infektionskrankheiten in
Betracht ziehen, die durch unter-
schiedliche Erreger verursacht wer-
den und deshalb spezifisch be-
kämpft werden müssen.

Infektiöse Bronchitis 

Sehr häufig kommt die Infektiöse
Bronchitis (abgekürzt IB) vor, eine
virale Erkrankung (verursacht durch
Coronaviren), für die Tiere in jedem
Lebensalter empfänglich sind. Die
Ansteckung erfolgt von Tier zu Tier
über infizierte Ausscheidungen,
aber auch über Staubpartikel, die
über größere Entfernungen mit

dem Wind übertragen werden kön-
nen. Die Zeit zwischen Ansteckung
und Ausbruch der Krankheit be-
trägt ca. 18 bis 36 Stunden. Bei jun-

gen Tieren stehen Atemwegssymp-
tome wie wässriger Augen- und
Nasenausfluss, Atemnot und Fress -
unlust im Vordergrund. Bei bereits
legenden Tieren kommt es – oft-

mals ohne typische respiratorische
Begleiterscheinungen – zu einem
deutlichen Legeleistungsabfall und
Eiern mit deformierten oder dün-

nen Schalen (typische Quer- und
Längsrillen, faltige Oberfläche)
oder wässrigem Eiklar. Bei be-
stimmten IB-Erregervarianten kann
es zur Beeinträchtigung der Funk-

tion der Ei bildenden Organe kom-
men mit der Folge, dass die Tiere –
trotz guter körperlicher Entwick -
lung – nicht in der Lage sind, Eier zu
legen („Falsche Leger“). Eine Diag -
nose lässt sich am besten über den
Nachweis spezifischer IB-Antikör-
per im Blut stellen. Dabei ist die Di-
agnose des Erregerstammes wich-
tig für die Bekämpfung, da ent-
sprechend der im jeweiligen Be-
stand auftretenden Varianten un -
terschiedliche IB-Impfstoffe einge-
setzt werden müssen.

Ansteckende Kehlkopf-
Luftröhren-Entzündung 

Die Ansteckende Kehlkopf-Luft-
röhren-Entzündung (Infektiöse La-
ryngotracheitis – ILT) wird durch ein
Herpesvirus verursacht und kommt
bei Hühnern, Perlhühnern und Fa-
sanen vor. Der Erreger wird über vi-
rushaltigen Staub, aber auch über
belebte (Personen, Insekten, Na-
ger, Wildvögel) und unbelebte (Ge-
räte, Einstreu, Schutzkleidung etc.)
Vektoren übertragen, wobei er am
häufigsten über den Tierzukauf in

„Geflügelschnupfen“ 
Die wichtigsten Atemwegserkrankungen bei Rassegeflügel

Veränderungen der Eischalen bei IB-Infektionen

1,0 Cochin, gesperbert, HSS
Sindelfingen 2000 (Ralf Dengler,
Keltern) Foto: Wandelt
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den Bestand eingeschleppt wird.
Es erkranken vorwiegend Küken
und Jungtiere im ersten Lebensjahr,
wobei Tiere, die die Erkrankung
überstanden haben, den Erreger
über längere Zeit ausscheiden kön-
nen. Die Inkubationszeit beträgt 1
bis 2 Wochen.

Bei der schweren Verlaufsform
kommt es zu heftigen Atembe-
schwerden, Röcheln, Husten und
Ringen nach Luft, wobei die Tiere
typische klagende Atemgeräusche
zeigen. Im Kehlkopf und im oberen
Abschnitt der Luftröhre bildet sich
fibrinös-käsiger bis blutiger
Schleim, der zum Ersticken führen
kann. Bei milden bis chronischen
Verläufen werden ein Rückgang
der Legeleistung und geringgradige
Krankheitserscheinungen beob-
achtet, wobei die Tiere den Erreger
aber ausscheiden können. 

Zur eindeutigen Diagnose sind
die Untersuchung verendeter Tiere,
feingewebliche Untersuchungen
der Luftröhre und Blutuntersu-
chungen durchzuführen. 

Eine Behandlung ist nicht mög-
lich. Es kann aber vorbeugend mit
Lebendimpfstoff schutzgeimpft
werden, wobei eine Impfung über
Augentropf einen schnelleren Im-
munitätseintritt (nach wenigen Ta-
gen) bewirkt als eine Trinkwasser-
impfung (Schutz erst nach mehre-
ren Wochen).

Aviäre Rhinotracheitis 

Die Aviäre Rhinotracheitis (ART)
wird durch Pneumoviren verur-
sacht. Betroffen sind Hühner und
Puten in jedem Lebensalter, wobei
sich der Erreger rasch von Tier zu
Tier ausbreitet. Die Krankheitser-
scheinungen sind schaumiger Au-
genausfluss, wässriger bis eitriger
Nasenausfluss, Schwellungen im
Bereich des Kopfes (weshalb die
Erkrankung auch Swollen Head
Syndrome genannt wird), Fressun-
lust, erhöhtes Wärmebedürfnis,
Abfall der Legeleistung. Bei ver-
endeten Tieren findet man eitriges
bis käsiges Exsudat in den Luftsä -
cken und auf den serösen Häuten. 

Eine Diagnose lässt sich am be-
sten über den Erregernachweis in
Nasensekret oder Gewebe und
entsprechende Blutuntersuchun-
gen stellen. Die Erkrankung kann
durch eine entsprechende Impfung
über Spray, Augentropf oder Trink-
wasser kontrolliert werden.

Mykoplasmose 

Die Mykoplasmose ist eine weit
verbreitete Erkrankung, die unter-
schiedlich stark verlaufen kann. Be-

troffen sind die Atmungsorgane
oder die Gelenke und Sehnen-
scheiden. Der Erreger ist bakterien-
ähnlich, ihm fehlt allerdings eine
Zellwand. Bei Hühnern kommen
die Arten Mykoplasma gallisepti-
cum (MG), synoviae (MS) und io-
wae (MI) vor, bei Puten zusätzlich
Mykoplasma meleagridis (MM).

Die Erkrankung wird häufig
durch gleichzeitige Infektionen mit
Bakterien (wie E. coli, Bordetellen,
Avibacterien etc.) kompliziert, wes-
halb sie auch unter dem Begriff
CRD (Chronic Respiratory Disease)
bekannt ist.

Die Infektion erfolgt direkt von
Tier zu Tier (Achtung: latent oder
chronisch infizierte Tiere sind jahre-
lang Träger des Erregers) oder indi-
rekt über lebende (Personen,
Schadnager, Insekten) oder tote
Vektoren (Tränken, Futter, Einstreu,
Geräte, Kleidung etc.). Besonders
gefährlich ist die Übertragung
durch infizierten Staub über die
Luft zwischen benachbarten Hal-
tungen. Eine Infektion über das
Brutei ist ebenfalls möglich. Die
Zeit zwischen Ansteckung und
Krankheitsausbruch kann wenige
Tage bis mehrere Wochen betra-
gen.

In Abhängigkeit vom Alter der
Tiere, dem Infektionsweg, der Erre-
geranzahl und anderen begünsti-
genden Faktoren wie hohe Besatz-
dichte, schlechte klimatische Ver-
hältnisse und bakterielle Begleitin-
fektionen entwickeln sich typische
Krankheitserscheinungen wie Ent-
wicklungsstörungen, erhöhte Ver-
luste, Rückgang der Legeleistung,
schniefende Atemgeräusche, teil-
weise Nasenausfluss und Schwel-
lung der Nasennebenhöhlen („Eu-
lenkopf“), fibrinöse Entzündungen
der Luftsäcke (MG). Bei Infektio-
nen mit MS kommt es zu Entzün-
dungen der Gelenke und Sehnen-
scheiden mit gestörtem Allgemein-
befinden. Im fortgeschrittenen Sta-

dium treten Durchfall, Atemstörun-
gen und Lahmheiten auf.

Die Diagnose wird anhand des
klinischen Bildes, von Blutuntersu-
chungen und dem Erregernach-
weis gestellt.

Eine Behandlung mit mykoplas-
menwirksamen Antibiotika ist
möglich, aber meist nur vorüber-
gehend wirksam, da nur die Tier-
verluste verringert und die klini-
schen Erscheinungen gemildert
werden, aber der Erreger nicht aus
dem Bestand eliminiert wird. Zur
Vorbeugung können Tiere in ge-
fährdeten Beständen gegen Myko-
plasma gallisepticum schutz-
geimpft werden.

Ornithobacterium
rhinotracheale 

Die Ornithobacterium rhinotrache-
ale-Infektion (ORT) wird durch die
gleichnamige Bakterienart verur-
sacht und kommt bei Hühnern und
Puten aller Altersstufen vor. Die An-
steckung erfolgt direkt von Tier zu
Tier oder über infizierte Vektoren.
Infizierte Zuchthennen können die
Erkrankung auch über das Brutei
auf ihre Nachkommen übertragen.
Die Tiere zeigen deutliche Atem-
wegssymptome mit wässrigem bis
schaumigem Augenausfluss und
Anschwellen der Nasennebenhöh-
len. Es treten schwerwiegende ei-
trige Lungenentzündungen mit
Luftsack- und Herzbeutelentzün-
dungen auf.

Der Nachweis der Erkrankung
lässt sich über entsprechende Blut-
untersuchungen oder die Anzüch-
tung des Erregers, die aber mit ei-
ner geeigneten Methode erfolgen
muss, stellen.

ORT-Infektionen können mit
Breitspektrum-Antibiotika behan-
delt werden, in der Regel mit unter-
schiedlichem Grad von Erfolg. Es
gibt einen Inaktivatimpfstoff zur
Schutzimpfung der Zuchttiere.

Ansteckender
Geflügelschnupfen

Der klassische ansteckende Geflü-
gelschnupfen (Coryza contagiosa,
umgangssprachlich auch „Pips“
oder „Darre“) ist eine Erkrankung
der oberen Atemwege, verursacht
durch die Bakterienart Avibacte-
rium paragallinarum (früher: Hä-
mophilus paragallinarum). Der Er-
reger wird rasch von Tier zu Tier
über Tröpfcheninfektion, verunrei-
nigtes Tränkewasser oder Futter
weiterverbreitet. In der Regel sind
ältere Tiere für den ansteckenden
Geflügelschnupfen empfänglicher
als Jungtiere.

Die Inkubationszeit beträgt 1 bis
3 Tage, wobei sich die Erkrankung
sehr rasch im Bestand ausbreitet,
bei meist nur geringer Sterblichkeit.
Wasser- und Futteraufnahme gehen
zurück, es kommt zu Lege leis  tungs -
abfall. Durch Faktoren wie schlech-
te Haltungsbedingungen, vitaminar-
me Fütterung und unzureichende
Stallklimatisierung wird die Erkran-
kung begünstigt. Es treten Atemge-
räusche, Niesen, klarer bis trübflo -
ckiger Nasenausfluss mit charakte -
ristisch süßlich-fauligem Geruch und
Verklebungen der Nasenöffnungen
auf. An den Augenlidsä cken und Na-
sennebenhöhlen kommt es zu beu-
lenartigen Auftreibungen durch Se-
kretstau („Eulenköpfe“).

Zur Behandlung können Anti-
biotika eingesetzt werden. Auch ei-
ne vorbeugende Impfung, am  bes -
ten während der Aufzuchtphase in
der 6. und 12. Lebenswoche, mit In-
aktivatimpfstoff ist möglich.

Daneben gibt es noch weitere
Infektionskrankheiten beim Geflü-
gel, die mit Atemwegssymptomen
einhergehen können, und in der
Differentialdiagnose berücksichtigt
werden müssen, wie die Newcast-
le Krankheit (ND, Atypische Geflü-
gelpest) und die Aviäre Influenza
(AI, Klassische Geflügelpest), die
aber im Rahmen dieses Artikels
nicht besprochen werden.

Um den Krankheitskomplex
„Geflügelschnupfen“ erfolgreich zu
bekämpfen und ihm gezielt vorzu-
beugen, muss in Zusammenarbeit
mit dem betreuenden Tierarzt
durch eingehende diagnostische
Untersuchungen geklärt werden,
welcher Erreger die im Bestand
vorkommenden Atemwegssymp-
tome verursacht. Erst nach der ein-
deutigen Diagnosestellung kann
dann die richtige Behandlung und
das passende Impfprogramm für
den jeweiligen Bestand festgelegt
werden.

Dr. Sigrid Spies, Fachtierärztin 
für Geflügel, Intervet 
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Augen- und 
Nasenausfluss 
bei ART-Infektion
Fotos : Intervet
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