
Die moderne Geflügelhaltung
birgt das ständige Risiko der
Einschleppung und Weiter-

verbreitung von Infektionskrank-
heiten, was aber durch entspre-
chende Schutzimpfungen mini-
miert werden kann. Die von aner-
kannten Impfstoffherstellern pro-

duzierten Impfstoffchargen durch-
laufen strikte interne Qualitätskon-
trollen und eine staatliche Freigabe,
bevor sie für die Anwendung am
Tier freigegeben werden. So wird
sichergestellt, dass der verwendete
Impfstoff die erforderlichen Quali-
tätsstandards hat, um eine Im mun -
antwort in der Zieltierart auszulö-
sen. Neben der Impfstoffqualität
und dem entsprechend auf den Be-
stand abgestimmten Impfpro-
gramm ist aber die fachgerechte
Impfstoffanwendung ein unab-
dingbarer Bestandteil einer wirksa-
men Schutzimpfung.

Viele Impfungen beim Geflügel,
z. B. auch die gesetzlich vorge-
schriebene Impfung von Hühnern
gegen die Newcastle Krankheit
(ND, atypische Geflügelpest), ge-
gen Infektiöse Bronchitis oder ge-
gen die Gumboro-Krankheit, kön-
nen mit Lebendimpfstoffen über
das Trinkwasser, als Spray, Augen-
oder Nasentropfimpfung verab-
reicht werden.

Nach der Tierimpfstoffverord-
nung vom 24. 10. 2006 dürfen Imp-
fungen in Geflügelbeständen nur
vom Tierarzt oder einer beauftrag-
ten Person, die gewerbs- oder be-
rufsmäßig Tiere hält, durchgeführt
werden. Dabei sind bestimmte

Auflagen für die Abgabe des Impf-
stoffes vom betreuenden Tierarzt
an den Halter zu beachten und ge-
naue Aufzeichnungen über die An-
wendung zu führen.

Die Impfung über das Trinkwas-
ser ist in der technischen Durchfüh-
rung besonders anspruchsvoll, da
für eine erfolgreiche Impfung eine
ganze Reihe von Anforderungen zu
erfüllen sind.

Für die Durchführung von Trink-
wasserimpfungen sollten folgende
Gerätschaften bereitgehalten wer-
den, die ausschließlich zu diesem
Zweck verwendet werden:
� ein ca. 10 l fassendes Plastikge-

fäß
� ein Messbecher 
� ein Schneebesen zum Durchmi-

schen der Impfstofflösung
� ein Öffner für die Impfstofffla-

schen
� Magermilchpulver oder Mager-

milch
� ggf. Einmalhandschuhe, Mund-

und Augenschutz.
Folgende Vorgehensweise ist

für eine erfolgreiche Impfung über
das Trinkwasser zu empfehlen:
� Es sollen nur völlig gesunde Tie-

re geimpft werden
� Alle zu impfenden Tiere sollten

während der Impfaktion aufge-
stallt werden

� Das verwendete Wasser muss
Trinkwasserqualität (neutraler
ph-Wert, guter Geruch und Ge-
schmack) haben

� Die Tränken sollten mindestens
3 Tage vor der Impfung sorgfäl-
tig gereinigt werden, und an-
schließend dürfen keine Reini-
gungs- oder Desinfektionsmit-
telrückstände vorhanden sein

� Am Tag der Impfung erfolgt
ausschließlich eine mechani-
sche Reinigung der Tränken

� Die Tiere sollen vor der Impfung
ca. 1–2 Stunden dursten. Die
Durstzeit muss dabei den herr-
schenden Außentemperaturen
angepasst werden – im Winter
länger, im Sommer entspre-
chend kürzer

� Vorbereitung der Impfstofflö-
sung: benötigte Wassermenge
entsprechend dem Alter und
der Anzahl der zu impfenden
Tiere für 1,5–2 Stunden Dauer
berechnen (Anhaltspunkt: 100

Hühner mit einem Gewicht von
ca. 1,5 kg und einem Alter ab 20
Wochen benötigen ca. 5 Liter
Wasser in 2 Stunden, bei jünge-
ren, leichteren oder schwereren
Rassen Wassermenge entspre-
chend anpassen, i.d.R. soll wäh-
rend der Impfung ein Fünftel
der Tagestrinkwassermenge
verwendet werden)

� Zur Stabilisierung der Impfstoff -
lösung und zur Neutralisierung
evtl. enthaltener unerwünschter
Stoffe wie Nitrite, Nitrate,
Schwermetalle, von Chlor, Eisen
oder Kupfer etc. Zusatz von Ma-
germilchpulver (2 g je 1 Liter
Wasser) oder Magermilch (2 ml
je 1 Liter Wasser).

� Lösung gut durchmischen und
ca. 10 Minuten stehen lassen,
damit sich Wasser und Milch-
pulver gut auflösen und gleich-
mäßig verteilen

� In der Zwischenzeit die benötig-
te Anzahl an Impfdosen in klei-
nerer Menge (0,5–1 Liter) sau-
beren kalten Wassers auflösen;
danach Impfstofflösung zur vor-
bereiteten Gesamtwassermen-
ge hinzufügen, gut durchmi-
schen und auf die bereitgestell-
ten leeren und sauberen Trän-
ken verteilen.

� Nachdem die Impfstofflösung
von den Tieren aufgenommen
wurde (spätestens nach 3 Stun-
den), evtl. noch vorhandene
Impfstoffreste unschädlich be-
seitigen und anschließend die
Tränken wieder mit sauberem,
kaltem Trinkwasser befüllen.
Generell sind die Hinweise in

der Gebrauchsanweisung des
Impfstoffherstellers zu beachten
und entsprechende Vorsichtsmaß-
nahmen wie z. B. das Tragen von
Mund- und Augenschutz einzuhal-
ten.

Die Vorteile der Trinkwasser-
impfung sind die Zeitersparnis
durch die gleichzeitige Impfung ei-
ner größeren Anzahl von Tieren, die
kostengünstige Verabreichungs-
methode und der mögliche Einsatz
von Lebendimpfstoffen. Nachteile
sind die teilweise relativ kurzen
Impfintervalle (Wiederholungs-
impfungen z.B. bei ND alle 12 Wo-
chen bei normalem Infektions-
druck) und die Unsicherheit, dass

nicht alle Tiere während der Impf-
stoffverabreichung tatsächlich
Impfstoff aufnehmen.

Als Gründe für eine unzurei-
chende Wirksamkeit einer Impfung
über das Trinkwasser kommen fol-
gende Möglichkeiten in Betracht:
� Impfung bereits kranker oder in

der Inkubation befindlicher Tie-
re

� Anwendung des Impfstoffes
nach Ablauf des Haltbarkeitsda-
tums

� Unsachgemäßer Transport oder
unsachgemäße Lagerung des
Impfstoffes (nicht bei Kühl-
schranktemperatur, nicht licht-
geschützt)

� Falsche Impfstoffmenge für An-
zahl zu impfender Tiere

� Falsch berechnete Wassermen-
ge für Anzahl zu impfender Tie-
re

� Unterlassenes Aufschütteln der
gebrauchsfertig zubereiteten
Impfstofflösung vor Entnahme
von Teilmengen

� Unzureichende Anzahl an Trän-
ken während der Impfung

� Reinigungs-, Desinfektions-
oder Arzneimittelrückstände in
den Tränken

� Unsauberes oder veralgtes
Tränkesystem

� Zu kurzes oder zu langes Dur-
sten lassen der Tiere vor der
Impfung

� Längere Lagerung der ge-
brauchsfertigen Impfstofflö-
sung
Bei der Wahl der geeigneten

Applikationsform für einen Impf-
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Empfehlungen zur erfolgreichen
Durchführung von Trinkwasserimpfungen

beim Rassegeflügel

Benötigte Gerätschaften zur
Durchführung der Trinkwasser-
impfung

Wichtig ist, dass alle Tiere in
ausreichender Dosis Impfstoff
aufnehmen Fotos: Intervet
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stoff sollte deshalb immer geprüft
werden, ob nicht auch alternative
Verfahren wie Sprayimpfung, Au-
gen- oder Nasentropfimpfung oder
Injektionsimpfungen für die ent-
sprechende Indikation geeignet
sind. Diese Methoden haben
gegenüber dem Verfahren über das
Trinkwasser gewisse Vorteile, wie
sichere und exakte Verabreichung

der jeweiligen Impfdosis an das
Einzeltier, gute Ausbildung von lo-
kalem Schutz an den Eintrittspfor-
ten (Auge, Nase) der Erreger, aber
auch Nachteile wie das zeit- und ar-
beitsaufwendige Einfangen aller
Einzeltiere und Stress durch die
Manipulation am Tier selbst. 

In Absprache mit dem betreu-
enden Tierarzt sollte für jede Imp-

fung die im jeweiligen Bestand – in
Abhängigkeit von Tierart, Rasse,
Bestandsgröße, Alter und jeweili-
ger Krankheit, gegen die geimpft
werden soll – am besten geeignete
Impfmethode ausgewählt werden,
damit die Tiere den besten Schutz
erhalten.

Dr. Sigrid Spies, Fachtierärztin
für Geflügel, Intervet 
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Zur HSS am 8./9. 11. 2008 hat-
te unser 1. Vorsitzender Fritz
Witte in die vereinseigene

Ausstellungshalle des RGZV Frie-
dewalde nach Petershagen im KV
Minden-Lübbecke eingeladen. Mit
einer Beschickung von 486 Tieren
von 41 Züchtern war die Kapazität
der Halle vollständig ausgeschöpft,
denn alle Hennen waren in zwei-
reihigem Aufbau und recht engen
Gängen bei nicht optimalen Licht-
verhältnissen untergebracht. Sehr
vorteilhaft war der einreihige Auf-
bau bei den Hähnen und man
muss den Zfr. vom RGZV Friede-
walde um ihren Vorsitzenden Wer-
ner Rüter das Kompliment ma-
chen, dass sie eine gut organisierte
und im Gesamtrahmen feine
Schau boten. 

Die Bewertung erfolgte durch
die SR Rhode, Blüthmann, Garlich,
Krummradt, Lindner und Mahler,
als Obmann fungierte Zfr. Garlich.
In der Preisrichter-Klasse über-
nahm J. von Sehlen die Bewer-
tung.

Es fiel auf, dass der im letzten
Jahr zu verzeichnende Fortschritt
in der Standhöhe und Körperlän-
ge 2008 nicht erkennbar war. In
dieser Hinsicht haben wir auf der
Stelle getreten und es wäre gut,
wenn das 2009 besser würde. Es
wurde aber auch erkennbar, dass
bezüglich der Kämme und Kehl-
lappen in einigen Zuchten sehr
sorgfältig gearbeitet wird – über-
große und stark faltige Kehllap-
pen sind kaum mehr aufgetreten.
Einige Zuchten wiesen eine her-
vorragende Lauffarbe auf. Unter
der Voraussetzung, dass die gene-
tischen Anlagen in Ordnung sind,
ist für zu schwache Lauffarbe die
Ursache eher in einer gesundheit-
lichen Störung zu suchen. Wenn
Kokzidiose nicht rechtzeitig oder
falsch behandelt wird, gibt es,
auch wenn die Krankheit über-

wunden wird, Fehlentwicklungen
im Gefieder oder in der Lauffarbe.
Natürlich gab es auch in Petersha-
gen wieder die gewohnten Fehler
in der Form, wie mangelnde
Unterlinie, zu kurze bzw. abfallen-

de Steigung (Vor pols ter), mangel-
haften Schwanzabschluss, Män-
gel in der Körper- oder Flügelhal-
tung. Aber es gab eben auch viele
sehr gute und eine Anzahl Spit-
zentiere, die allgemeine Bewun-
derung und Anerkennung fanden.
Die Zucht der schwarzen Zwerg-
Wyandotten hat ein beachtlich
hohes Niveau erreicht und das

auch 2008 wieder unter Beweis
gestellt. 

Bei 179 Hähnen in der allgemei-
nen Klasse gab es u.a. 2x v und 9x
hv (2x v: W. Zeuschner; hv: W. Zeu-
schner 3x, R. Mehrtens 3x, Heike

Huber, P. von Sehlen 2x).
Das Bild unserer „kleinen

Schwarzen“ wird bei den Hen -
nen wesentlich vom richtigen
Schwanzaufbau geprägt. Hier of-
fenbarten sich wieder zahlreiche
Mängel. Eine Schwanzpartie ist
nicht dadurch in Ordnung, dass sie
breit ist, sondern es gehört dazu
auch eine korrekte Steigung. Vor-

polster ist bei uns seit Jahr und Tag
ein starker Fehler und wird es im-
mer bleiben. Eine gute, korrekte
Steigung allein ist aber noch kein
guter Schwanzaufbau, sondern da-
zu gehört – richtige Länge der Stei-
gung vorausgesetzt – auch die rich-
tige Schwanzbreite, Füllung des
Schwanzes und der saubere Ab-
schluss, bei dem die Steuerfedern
kurz, aber sichtbar hervortreten
und sich möglichst leicht nach in-
nen biegen. Sehr unschön ist es
und fehlerhaft, wenn die Schwanz-
spitze nicht bis in den Abschluss
durchzieht, so dass eine Schwanz-
form entsteht, in die es „hineinreg-
nen“ kann. Leider waren solche
Mängel auch öfters zu sehen und
das Gesamtbild war dadurch be-
einträchtigt. So wichtig die Verbes-
serung der Kopfpunkte ist, der
Schwanzaufbau darf nicht ver-
nachlässigt werden!

Unter den 244 Hennen in der
allgemeinen Klasse konnten den-
noch 3 mit v und 10 mit hv heraus-
gestellt werden. Die mit v SV-Band
bewerteten Hennen stellten die
Zfr. W. Zeuschner, S. Helfer und H.
Cohrs (hv: K. Rösser 4x, W. Zeu-
schner 2x, E. Alscher, H. auf dem
Keller, ZG Wellensiek/Reichel, P.
von Sehlen).

Von den 26,37 Tieren in der
Preisrichterklasse wurden 4 mit v
und 5 mit hv bewertet. Die Spitzen-
tiere kamen von den Zfr. F. Weh-
meyer und J. Rohde.

Trotz einiger kritischer Anmer-
kungen meine ich aber, dass die
schwarzen Zwerg-Wyandotten sich
in diesem Jahr wieder bestens se-
hen lassen konnten. Züchten – nicht
vermehren – wir also weiter! Es ist
eine spannende und lohnende Ar-
beit zu der ich jedem Züchter Glück,
Fingerspitzengefühl und vor allem
Können wünsche. Insgesamt darf
man sagen, dass die HSS in Peters-
hagen wieder ein Fest der schwar-
zen Zwerg-Wyandotten war. Hof-
fen wir, dass die 40. Schau in Ro-
senthal 2009, bei der wir auch viele
Aussteller aus den neuen Bundes-
ländern erwarten, wieder ein voller
Erfolg wird und vor allem, dass wir
viele schöne Tiere dort zu sehen be-
kommen. Werner Garlich

HSS für schwarze
Zwerg-Wyandotten 

0,1 Zwerg-Wyandotte, schwarz, v SVB (Friedhelm Wehmeyer, Her-
ford) Foto: Richers/Fridacon

Im Beitrag über die Ostfrie -
sischen Zwerg-Möwen in GZ
2/09, S. 14 ist leider die Ring-
größe der Henne falsch an-
ge geben. Richtig ist die Grö-
ße 11. Wir bitten das Verse-
hen zu  entschuldigen.

Die Redaktion
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