
Vergiftungen beim Wellensittich 

 

Nicht selten werden bei Erkrankungen von 

Wellensittichen Vergiftungen als Ursache angenommen. 

Frei in der Wohnung fliegende Vögel können leicht 

toxisch wirkende Substanzen aufnehmen. Bei der 

Einschätzung der Toxizität ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass Vögel gegenüber bestimmten Stoffen 

wesentlich empfindlicher reagieren als beispielsweise 

Säugetiere. Welche Stoffe aus der Umgebung des 

Vogels nach der Aufnahme toxisch wirken, ist nur in 

Einzelfällen bekannt. Exakte toxikologische Richtwerte 

für Wellensittiche existieren nicht. Es kann deshalb nur 

auf sporadische Mitteilungen über Vergiftungsfälle aus 

der Literatur zurückgegriffen werden. 

Hinweise für eine Vergiftung können bei verendeten 

Vögeln durch die Sektion gefunden werden. Eine 

Bestimmung des Giftes ist jedoch häufig nicht möglich. 

Entsprechende Untersuchungen sind z. T. 

ausgesprochen kompliziert und zeitaufwendig bzw. 

auch sehr teuer. 

In Abhängigkeit von der Menge der aufgenommenen 

Substanzen können chemische Stoffe giftig wirken, die 

normalerweise vertragen werden. So wirkt 

beispielsweise ein Überangebot an Kochsalz unbedingt 

schädlich. Diese Art der Vergiftung kann bereits durch 

die Aufnahme größerer Mengen gesalzener Mandeln 

oder Salzstangen hervorgerufen werden. Bei der 

Kochsalzvergiftung treten die Symptome einer 



Gastroenteritis mit wässrigem Durchfall auf. Im 

Vordergrund steht eine Kropfentzündung. Aber auch 

Lähmungserscheinungen werden festgestellt. Eine 

abnorm hohe Wasseraufnahme kann als diagnostischer 

Hinweis gewertet werden. Sind noch keine irreversiblen 

Schäden eingetreten, verschwinden die 

Erkrankungssymptome nach Absetzen der stark 

kochsalzhaltigen Nahrungsmittel. 

Chronische Vergiftungen können durch Verabreichung 

von mit Pflanzenschutzmitteln behandelten 

Obstbaumzweigen oder Grünpflanzen hervorgerufen 

werden. Ebenso sollte Grünfutter nicht von 

Straßenrändern stark befahrener Straßen gewonnen 

werden. Die an diesen Stellen wachsenden Pflanzen 

besitzen einen hohen Gehalt an Blei, der durch die 

Abgase der Kraftfahrzeuge bedingt wird. 

Neben den bekannten sogenannten klassischen 

Giftpflanzen, z. B. Roter Fingerhut, Tollkirsche, Eibe  u. 

v. a., die mit Sicherheit nach der Aufnahme zu 

Vergiftungserscheinungen führen, gibt es Pflanzen, die 

nur bei einzelnen Tierspezies Vergiftungen auslösen. So 

ruft z.B. der Rhododendron bei Wellensittichen toxische 

Erscheinungen und sogar Todesfälle auf. 

Rhododendron, ein kultivierter exotischer Strauch, wird 

gern in der Nähe der Volieren angepflanzt. Durch die 

Volieren Gitter hindurch können die Wellensittiche 

Blattbestandteile aufnehmen. In der Wohnung ist 

freifliegenden Vögeln die Aufnahme von Bestandteilen 

der Zimmerpflanzen jederzeit möglich. 



5 gängige Pflanzenarten aus unserer direkten 

Umgebung lösen je nach Aufnahmedosis 

Vergiftungserscheinungen aus:  Maiglöckchen, 

Oleander, Azalee, Fensterblatt und der 

Weihnachtsstern. Diese Pflanzen sind häufig als 

Zimmerpflanzen zu finden und zählen zu den 

bekannten Giftpflanzen. Die Anzeichen äußern sich vom 

Aufplustern, Schläfrigkeit, Benommenheit, Durchfall, 

Speichelsekretion, Erbrechen, rotgefärbter Kot, 

Futterverweigerung bis zur Todesfolge. 

Die langläufige Meinung, dass ein Vogel instinktiv 

Giftpflanzen als Futter meidet, ist nicht stichhaltig. In 

freier Wildbahn würden Wellensittiche ohne Zwang 

diese Pflanzen sicher nicht aufnehmen. Durch 

mangelndes Grünpflanzenangebot für Käfigvögel, aber 

auch durch einen regelrechten Spieltrieb kann es zur 

Aufnahme der Giftpflanzen kommen. Weiterhin muss 

bedacht werden, dass viele Pflanzen unserer Fluren 

bzw. vom Menschen kultivierte nicht zur normalen 

Pflanzenwelt der Wildvögel in der Ursprungsheimat 

gehören. Demzufolge sind sie den Vögeln nicht 

„bekannt". 

Auch bei scheinbar normalem Futterangebot können 

Wellensittiche Gift aufnehmen. Durch einen Gehalt an 

Mutterkorn im Glanzsamen kam es zu dem Bild eines 

Ergotismus mit Lähmungserscheinungen, 

Schluckbeschwerden, verkrampfter Zehenhaltung und 

zu Todesfällen. In verdorbenem schimmligem Futter 

kann sich durch die Wirkung des Pilzes Aspergillus 

flavus der Giftstoff Aflatoxin bilden, der schon in 

geringsten Konzentrationen toxisch wirkt. Denken Sie 



auch an Pflanzendünger in der Blumenerde und dem 

Gieß-Wasser in den Topf- Untersätzen.  

Durch die Aufnahme von Partikeln bleihaltiger Farben, 

die als Rostschutzfarbe an Volieren angewendet 

werden, kommt es zu dem Erscheinungsbild der 

Bleivergiftung. Diese werden häufig nicht erkannt. In 

Abhängigkeit von der Menge des aufgenommenen 

Giftes beträgt die Latenzzeit nach Aufnahme des 

Giftstoffes 1,5-3 Tage. Die Symptome der Vergiftung 

sind relativ unspezifisch. Inappetenz, Verweigerung der 

Wasseraufnahme, Erbrechen und grünlich-blutiger 

Durchfall können beobachtet werden. Zinkvergiftungen 

entstehen nach Aufnahme sogenannter Zinkperlen oder 

Zinknasen, die beim Verzinken von Maschendraht 

entstehen. Die Zinkvergiftung ist durch keine 

spezifischen Symptome charakterisiert. Sie ähnelt der 

Bleivergiftung. Todesfälle können ebenfalls auftreten. 

Eine Vergiftung durch Kontaktinsektizide erfolgt nach 

unvorsichtiger Anwendung dieser Stoffe bei der 

Bekämpfung von Ektoparasiten. Ein massives 

Bestäuben oder Besprühen mit Kontaktinsektiziden 

überlebt ein Wellensittich kaum. 

Bei der Haltung von Wellensittichen in der Wohnung ist 

auch daran zu denken, dass der Vogel vielerlei 

schädlichen Einflüssen schutzlos ausgesetzt ist, z. B. 

Nikotinrauch, sauerstoffarmer Luft, Rauchgasen, die bei 

der Verbrennung entstehen. 

Therapieversuche bei Vergiftungserscheinungen sind 

häufig erfolglos. Das liegt u. a. daran, dass 

Vergiftungen oft nicht als solche erkannt werden. Die 



Kenntnis der Vergiftungsursachen ist jedoch die 

Grundlage einer gezielten Therapie. Hinzu kommt, dass 

für viele als giftig wirkende Substanzen wirksame 

Gegenmittel nicht bekannt sind. Aus diesen Gründen 

bleibt eine Behandlung meist unbefriedigend. Daher ist 

es ratsam, eher vorausschauend Giftnoxen rechtzeitig 

aus dem Lebensbereich der Sittiche zu beseitigen, um 

evt. Vergiftungen zu vermeiden. 


