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Die Kokzidiose ist eine welt-
weit verbreitete Krankheit
des Geflügels, die zu erheb-

lichen Verlusten führen kann, wo-
bei nicht nur die Ausfälle durch Tod
der Tiere, sondern vor allem auch
die ökonomischen Schäden zu
rechnen sind. Kokzidiose kommt
bei allen Geflügelarten vor, be-
sonders aber bei Hühnern, wobei
sich die nachfolgenden Ausführun-
gen auf diese Tierart beschränken
sollen. Jedoch muss auch bei ande-
ren Spezies, wie Puten, Gänsen,
Enten und letztlich auch bei Tauben
mit Infektionen durch Kokzidien
gerechnet werden, wenn diese Pa-
rasiten dort auch meistens nicht die
Bedeutung bekommen wie beim
Huhn.

Alle beim Huhn vorkommen-
den Kokzidienarten gehören zur
Parasitenfamilie Eimeria, wobei die
bekannteste und gefürchtetste der
Erreger der Roten Kükenruhr, der
Blinddarmkokzidiose ist, der unter
dem Namen Eimeria tenella ge-
führt wird, zumal dieser Parasit in
sehr frühem Alter die Küken befällt
und dort zu hohen Verlusten führen
kann.

Verschiedene Erregerarten

Während der Aufzucht der Jungtie-
re können weitere Eimeria-Arten zu
Krankheitserscheinungen führen,
wobei unterschiedliche Darmab-
schnitte betroffen sind, deren Ver-
änderungen erste Hinweise auf
unterschiedliche Kokzidienarten
geben. Die bekanntesten Arten
sind E. necatrix, E. acervulina, E.
maxima, E. mitis, E. brunetti, E. mi-
vati und E. praecox, die alle in
unterschiedlichen Abschnitten des
Darmes parasitieren (vergl. beige-
fügte Tabelle). Sie alle haben unter-
schiedliche Vermehrungszyklen,
wobei einzelne Arten sich weniger
stark vermehren aber starke Verän-
derungen hervorrufen können,
während andere Arten eine hohe
Vermehrungsrate aufweisen, aber
zu weniger ausgeprägten Verände-
rungen führen. Größe und Form
der Kokzidienoocysten können
weiterhin zur Artbestimmung he -

rangezogen werden, sind aber in
ihrer Aussage doch sehr unsicher,
so dass die Veränderungen im
Darm und der Sitz der Parasiten oft
die einzige Möglichkeit bietet, zu
einer Artdiagnose zu kommen.

Gemeinsam ist allen Kokzidio-
sen, dass sie einen erheblichen Ein-

fluss auf das Wachstum und die
Futterverwertung beim Huhn neh-
men. Gemeinsam ist aber auch die
Eigenschaft der Ausbildung einer
Praemunität, durch die die Tiere im
Verlauf ihres Lebens vor höheren
Verlusten geschützt werden.

Praemunität bedeutet „Infek-
tionsimmunität“, d.h. die Tiere sind
nur solange vor weiteren Verlusten
geschützt, wie einige Erreger im
Organismus vorhanden sind und
das Immunsystem stets aufs Neue
anregen, Antikörper gegen die
Kokzidien zu bilden, die eine stärke
Vermehrung der Parasiten verhin-
dern. Einzelne Parasiten entstehen
aber immer aufs Neue, wodurch
das System der „Praemunität“ er-
halten bleibt, und die Tiere vor
massiven Infektionen geschützt
sind. Dabei werden natürlich auch
immer einige Kokzidienoozysten
ausgeschieden, die in einem Be-
stand ungeschützte Tiere infizieren
können, ohne dass es jedoch zu ei-
ner Erkrankung führt.

Der Entwicklungszyklus ist bei
allen Kokzidienarten identisch.
Ausgehend von der Aufnahme in-
fektionstüchtiger Kokzidienoozys -
ten werden Darmzellen infiziert,
wobei dann über mehrere unge-
schlechtliche Entwicklungsstufen
eine starke Vermehrung der Para-

siten erfolgt, die weitere Darmzel-
len befallen. Die Darmzellen wer-
den dabei zerstört. Am Ende des
Entwicklungszyklus entstehen ge-
schlechtliche männliche und weib-
liche Zellen, die sich vereinigen
und dann als Kokzidienoozysten
mit dem Kot ausgeschieden wer-
den. In der Außenwelt finden
innerhalb weniger Tage mehrere
Teilungsschritte unter dem Ein-
fluss von Feuchtigkeit und Wärme
statt, sodass zum Schluss eine in-
fektionstüchtige Kokzidienoozyste
entsteht, die bereits acht infek-
tionstüchtige Sporozysten enthält.
Diese wird dann wieder vom
Huhn aufgenommen und der Ent-
wicklungszyklus beginnt von vor-
ne.

Dieses Entwicklungsprinzip gilt
für alle Kokzidienarten, wobei nur
graduelle Unterschiede vorhanden
sind. Generell muss also zwischen
der Entwicklung mit Vermehrung in
den Darmzellen und der Entwick -
lung außerhalb des Wirtes unter-

schieden werden, die dann auch
Einfluss auf vorbeugende Maßnah-
men bzw. eine eventuell notwendi-
ge Behandlung haben. Klar ist aber,
dass alle Parasiten am Ende ihres
Entwicklungskreislaufes den Wirts-
organismus verlassen müssen, um
die Entwicklung abzuschließen.
Würde es also gelingen, diesen
Kreislauf durch eine vollständige
Trennung des ausgeschiedenen
Kotes von den Tieren zu unterbre-
chen, so wäre keine weitere Be-
handlung notwendig.

Leider sieht die Praxis anders
aus, so dass sich der Züchter doch
Gedanken über eine Vorbeuge
oder eine Behandlung machen
muss.

Vorbeugende Maßnahmen 

Eine der wichtigsten vorbeugen-
den Maßnahmen ist die regelmä-
ßige Entfernung der kontaminier-
ten Einstreu und damit verbunden
die Entfernung einer großen Zahl
von infektionstüchtigen Kokzidie-
noozys ten. Jedoch reicht es nicht,
nur die Einstreu zu entfernen, son-
dern der Stall muss auch besen-
rein sein, damit eine effektive Des-
infektion mit einem auf Kokzidien
wirksamen Desinfektionsmittel er-
folgen kann. Leider sind nur weni-
ge Desinfektionsmittel hier wirk-
sam. Es empfiehlt sich, einen Blick
in die Desinfektionsmittelliste der
DVG (Deutsche Veterinärmedizi-
nische Gesellschaft e.V.) zu wer-
fen. Auf Kokzidienoozysten und
auf die Mehrzahl von Wurmeiern
wirksam sind Desinfektionsmittel,
die Schwefelkohlenstoff enthal-
ten. Die angegebene vorgeschrie-
bene Konzentration und Einwir-
kungszeit sind genau einzuhalten,
ehe der Stall wieder mit reinem
Wasser ausgespritzt werden kann.
Derartige Desinfektionsmaßnah-
men sind vor allem vorzunehmen,
wenn nach der Jungtieraufzucht
der Stall für das kommende Jahr
leer stehen bleibt, damit die noch
vorhandenen Kokzidienoozysten,
die sonst über ein Jahr am Leben
bleiben, abgetötet werden. Dabei
muss natürlich berücksichtigt wer-

Möglichkeiten einer
vorbeugenden

Kokzidiosebekämpfung

Krankheitsbild bei der Blinddarm-Kokzidiose, landläufig auch unter
„Rote Kükenruhr“ bekannt
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den, dass in der Einstreu der
Zuchttiere immer eine gewisse
Anzahl von Kokzydienoozysten
vorhanden sind, die leicht am
Schuhwerk des Züchters in ande-
re Ställe verschleppt werden kön-
nen. Daher ist das Betreten eines
gereinigten und desinfizierten
Stalles möglichst zu vermeiden,
bzw. an den zeitlichen Anfang der
täglichen Tätigkeit im Geflügelbe-
stand zu verlegen. Noch besser ist
ein Schuhwechsel, sodass für die
Aufzuchtställe eigenes Schuhwerk
verwendet werden kann, das nicht
anderweitig kontaminiert ist und
dessen äußere Sohle auch regel-
mäßig gereinigt und desinfiziert
werden kann.

Behandlung

Zur Bekämpfung der Kokzidiose
werden weiterhin so genannte
Kokzidiostatika eingesetzt, das
sind Wirkstoffe, die einen abtöten-
den, zumindest aber reduzieren-
den Effekt auf die Kokzidien im
Darm haben und mit einer gerin-
gen Konzentration dem Futter bei-
gemischt werden. Obwohl es sich
um arzneimittelwirksame Stoffe,
überwiegend aus der Klasse der Io-
nophore, handelt, gelten sie als
Futterzusatzstoffe und unterliegen
nicht den Vorschriften des Arznei-
mittelgesetzes, sondern dem Ge-
nehmigungsvorbehalt des Futter-
mittelgesetzes. 

Der Nachteil dieser Stoffe ist die
Resistenzbildung nach kurzer Zeit,
sodass die Wirkstoffklasse gewech-
selt werden muss. Dieses Verfah-
ren wird als Rotation bezeichnet.

Auf dem Sackanhänger ist dann nur
angegeben „mit Kokzidiostatika“
ohne nähere Information über den
Wirkstoff, von denen weltweit heu-
te unterschiedliche Präparate ange-
boten werden. Kokzidiostatika dür-
fen nur während der Aufzucht Ver-
wendung finden, nicht mehr wäh-
rend der Legeperiode oder bis zur
Schlachtung der Tiere, da sie nach
dem Arzneimittelrecht mit einer
Wartezeit für den Einsatz als Le-
bensmittel versehen sind. In größe-
ren Beständen der kommerziellen
Geflügelzucht werden isolierte
Kok zidien auf ihre Empfindlichkeit
gegenüber den eingesetzten Wirk-
stoffen oder sich entwickelnde Re-
sistenz getestet, um die notwendi-
ge Rotation rechtzeitig zum Einsatz
zu bringen. Auch die im akuten Fall
eingesetzten Medikamente gehö-
ren zur gleichen Wirkstoffgruppe
und führen schnell zu einer Resis -
tenzbildung

Eine Änderung ergab sich in den
letzten Jahren, als es gelang, einen
Impfstoff zu entwickeln, der die

Hühner weitgehend gegen die Fol-
gen einer Kokzidiose schützt. Für
die anderen Geflügelarten gibt es
eine entsprechende Entwicklung
noch nicht. Dieser Impfstoff enthält
mindestens 5 unterschiedliche Ei-
meria-Arten, z.T. noch mehr. Die
Kokzidienoozysten wurden darauf-
hin selektiert, dass ihr Entwick -
lungszyklus verkürzt ist, wodurch
mindestens eine Generation von
Zwischenformen ausfällt und
schneller Geschlechtsformen gebil-
det werden. Die mit dem Impfstoff
aufgenommenen Kokzidien ent-
wickeln die gewünschte Praemu-
nität, die vor dem Ausbruch einer
klinisch manifesten Erkrankung
schützt.

Der Einsatz des Impfstoffes er-
folgt bereits im frühen Lebensalter
(etwa 7.–10. Lebenstag), wobei da -
rauf zu achten ist, dass der Impf-
stoff tüchtig aufgeschüttelt wird
und den Tieren nur wenig Wasser
mit den beigefügten Kokzidienoo-
zysten aus dem Impfstoff zur Ver-
fügung steht, das innerhalb kür zes -

ter Zeit aufgenommen wird. Steht
das mit dem Impfstoff versetzte
Trinkwasser längere Zeit, sinken
die Kokzidienoozysten auf den Bo-
den des Trinkgefässes ab und wer-
den nicht mehr aufgenommen.

Selbstverständlich darf wäh-
rend dieser Zeit kein Futter mit
Kokzidiostatikum gereicht werden,
da dadurch die Impfoozysten abge-
tötet würden. Auf einen Einstreu-
wechsel ist zugleich zu verzichten,
da ausgeschiedene Impfoozysten
von anderen Tieren erneut aufge-
nommen werden, und damit die
Wirksamkeit der Impfung verstärkt
wird. Bei Einsatz des Impfstoffes ist
keine Wartezeit zu beachten.

In der kommerziellen Geflügel-
zucht wird neuerdings über die Ver-
wendung der Muttertierimpfung
diskutiert, wobei vor allem Broiler
durch die maternale Immunität ge-
schützt werden. Hierbei entfällt der
Einsatz von Kokzidiostatika, sodass
eine Schlachtung der Tiere ohne
Wartezeit möglich ist. Über erste
erfolgreiche Versuche ist berichtet
worden. Dieses Verfahren bleibt je-
doch auf die Broilermast be-
schränkt.

Für den Bereich der Rassegeflü-
gelzucht hat sich jedoch die Imp-
fung im Rahmen eines Impfpro-
grammes weitgehend durchge-
setzt, die sehr erfolgreich ist, sofern
die oben angeführten Maßnahmen
beachtet werden.

Dr. Werner Lüthgen
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In der Schausaison 2008 führte
der SV eine Sonderschau zur
VHGW- und VZV-Schau in Han-

nover und die HSS in Erfurt durch.
Dabei zeigte sich, wie wichtig für
unsere Rassen Sonderrichter sind,
um mit zuchtfördernden Beurtei-
lungen den richtigen Weg einzu-
schlagen. Auch sind klug ausge-
wählte Ausstellungsorte wichtig,
um viele Züchter an unseren
Schauen teilnehmen zu lassen und
somit einen züchterischen Ver-
gleich zu ermöglichen. Es wurde
ein aktiver Tieraustausch betrieben
und neue Zuchten, gerade bei un-

seren Zwergen, lassen uns positiv
in die Zukunft blicken. 

Sonderschau in Hannover 

Ausgestellt waren 12 Spanier von 2
Ausstellern. 4 Hähne erschienen mit
richtiger Größe, Farbe, ausgepräg-
tem Lack und typischen Köpfen.
Wichtig erscheinen mir hier noch die
teilweise enge Beinstellung und die
zum Teil geringe Standfestigkeit zu
bekämpfen. Die Hähne müssen vor
Vitalität strotzen. Die Gesichts mas -
ken sind durchweg auf hohem Ni-
veau. Steuern und Sicheln waren zu

diesem für unsere Spanier doch
recht frühen Ausstellungsdatum na-
turgemäß noch nicht im Idealzu-
stand. Leider standen einige Tiere
mit wahrscheinlich durch den Trans-
port zerstoßenem Steuergefieder im
Käfig.

8 Hennen verkörperten einen
erstaunlich gleichmäßig hohen
Zuchtstand. Alle Tiere standen an
allen Ausstellungstagen in voller
Blüte. Abstufungen waren nur in
der unterschiedlichen Ausprägung
der Gesichtsmaske zu verzeichnen.
Mit zunehmendem Alter können
hier aber einige Tiere noch aufho-

len. Bei den Hennen ist ebenfalls
auf eine breite, feste Beinstellung
zu achten. Der feine, edle Spanier-
typ war bei allen in hohem Maße
vorhanden, was sich auch in der
hohen Benotung widerspiegelte.
Keine Bewertung lag unter sg (v BB,
hv: T. Sailer; hv: M. Helmbold). Zfr.
Sailer wurde Deutscher Meister. 

18 Zwerg-Spanier aus 3 Zuch-
ten sind angesichts der Tatsache,
dass einige Zuchten erhebliche Ein-
bußen durch Krankheiten hatten,
für unsere Sonderschau noch ein
respektables Meldeergebnis. Ins-
gesamt war diese Kollektion ge-

Spanier und Zwerg-Spanier 
in der Schausaison 2008

Typisches Erscheinungsbild des
Dünndarmes bei einer Infektion
mit Eimeria acervulina 
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