
Wenn das Huhn aber nun kein Ei legt... 
 

Die Koliinfektionen des Geflügels werden durch 

verschiedene Typen des Bakteriums Escherichia coli (E. 

coli) hervorgerufen. Dabei handelt es sich sowohl um 

verschiedene eigenständige Erkrankungen wie 

Koliseptikämie und Eileiterentzündung als auch um 

Begleitinfektionen bei anderen Krankheiten. 

E. coli ist ein weltweit verbreitetes Bakterium, von dem 

es eine Vielzahl von Typen gibt. Gesundheitsstörungen 

werden jedoch nur von wenigen Typen des Erregers 

hervorgerufen. 

Die Koliseptikämie ist eine bei allen Geflügelarten 

auftretende Allgemeinerkrankung, die vorwiegend 

während der ersten Lebenstage auftritt. Die Infektion 

mit krankmachenden Kolibakterien wird durch 

unzureichende Brut oder Haltungshygiene begünstigt. 

Unzureichende Aufzuchtbedingungen lösen oft ein 

rasantes Verlustgeschehen aus. 

In die Brüterei wird der Erreger über infizierte Bruteier 

oder über Gegenstände (Bekleidung, Schuhwerk, 

Geräte, Verpackungen) eingeschleppt. Zu einer 

massiven Ausbreitung von E. coli kommt es während 

der Schlupfbrut durch den Gefiederstaub. Dabei 

nehmen die Küken die Infektionserreger hauptsächlich 

beim Atmen auf. Ein Teil der Küken wird jedoch auch 

über den noch nicht verwachsenen Nabel infiziert. 

Koliinfektionen während der Brutphase führen zum 

Absterben der Embryonen oder zum Verenden der 

Küken in den ersten Lebenstagen. Bei einer Infektion 

während des Schlupfes beginnen die Verluste am 2. 



und erreichen ihren Höhepunkt zwischen dem 5. und 7. 

Lebenstag. Die betroffenen Küken zeigen ein erhöhtes 

Wärmebedürfnis, sind matt und weisen häufig eine 

Entzündung des Nabels und seiner Umgebung auf. Ist 

der Dottersack ebenfalls infiziert, so haben die Küken 

einen aufgetriebenen Leib. 

Die während der Aufzuchtphase auftretenden 

Koliinfektionen sind in fast allen Fällen auf ungünstige 

Umweltfaktoren (Klima-, Fütterungs- und 

Haltungsfehler) zurückzuführen. Auch andere 

Erkrankungen begünstigen das Entstehen einer 

Koliseptikämie. Die Inkubationszeit beträgt oft nur 1 bis 

2 Tage. 

Das Sektionsbild zeigt bei Infektionen während der 

Aufzuchtphase vor allem Entzündungen an Herzbeutel, 

Leberkapsel und Luftsäcken (bei Küken, die bereits im 

Brutschrank infiziert wurden, sind Herzbeutel- und 

Luftsackentzündungen selten). Die Leber ist gründlich 

verfärbt und brüchig. Beim Eröffnen der Tiere ist ein 

penetranter Geruch wahrnehmbar. Einige Erregertypen 

verursachen Blutungen an den Organen. Bei weiblichen 

Jungtieren ist mitunter eine Entzündung des Eileiters zu 

beobachten, er ist mit einer körnigen Masse ausgefüllt 

und aufgetrieben.  

Die Diagnose wird durch bakteriologische 

Untersuchungen gesichert. Eine medikamentelle 

Behandlung von E. coli im Brutschrank infizierten Küken 

führt nur selten zum Erfolg. Koliseptikämie, die 

während der Aufzucht oder einem späteren Zeitpunkt 

entstehen, können hingegen medikamentell mit 

Chemotherapeutika beeinflusst werden. Eine Prüfung 



der Wirksamkeit des Präparates mit Hilfe eines 

Resistogramms ist empfehlenswert. Die Anwendung 

muss jedoch mit dem Ausschalten der begünstigenden 

Umweltfaktoren einhergehen. 

Die vorbeugende Bekämpfung besteht in einer 

entsprechenden Bruthygiene (Bruteidesinfektion, 

Desinfektionsmaßnahmen während des Schlupfes) und 

in der Ausmerzung nicht qualitätsgerechter Küken. Für 

die Aufzucht von Geflügel ist die beste vorbeugende 

Maßnahme, eine den Bedürfnissen der Tiere 

entsprechende Umwelt zu schaffen.  

Beim legenden Geflügel treten Entzündungen am 

Legeapparat auf, die durch E. coli verursacht werden 

und zum Tode der Tiere führen können. So kommen wir 

jetzt zu einem wesentlichen Krankheitskomplex, auf 

den ich einfach näher eingehen muss, da dieser gerade 

im Legebereich einen Hauptanteil der Ausfälle bildet 

und mit E. coli eng korreliert. 

Die EILEITERENTZÜNDUNG (Salpingitis) betrifft zumeist 

legende Hennen. Die Ursachen dieser Erkrankung 

liegen in der Störung der Eibildung und - ablage, in 

Fütterungsfehlern sowie Infektionen.  

Schmutzkeime können aus der Kloake oder von 

unsauberer Nesteinstreu auf die beim Lege Akt 

vorgestülpte Eileiterschleimhaut gelangen, sich von dort 

ausbreiten und Entzündungen hervorrufen. Infolge 

einer Eileiterentzündung kommt es zu Ei-Missbildungen 

bzw. zur Verhinderung der Eibildung. Weiter Ursachen 

können Eileitersaugwürmer oder aber auch 

Vitamin-A-Mangel sein. 

Die an der Eileiterentzündung beteiligten Bakterien 



werden vor allem durch mangelnde Sauberkeit der 

Legenester sowie Nesteinlagen von infizierte auf 

gesunde Hühner übertragen. Der Gesundheitszustand 

betroffener Tiere ist anfangs wenig beeinträchtigt. 

Rasch kann es aber zu Anzeichen einer 

Allgemeinerkrankung kommen. Verminderte 

Futteraufnahme, Schläfrigkeit, dünnflüssiger Durchfall 

bzw. Absonderung weiß-schleimiger Massen aus der 

Kloake, verschmutztes Gefieder im Kloakenbereich, 

Vergrößerung des Bauchumfanges und Pinguinstellung, 

Legen schalenloser Eier, Einstellen der Legetätigkeit 

und schließlich Tod der Tiere sind Symptome, die bei 

dieser Erkrankung beobachtet werden. 

Verendete Tiere sind meist gut genährt, was auf eine 

kurze Krankheitsdauer schließen lässt. Bei der 

Zerlegung der Tiere findet man einen vergrößerten, oft 

mit benachbarten Organen verklebten Eileiter und 

Bauchfellentzündung. Im Innern des Eileiters sind 

gelbkäsige und weißflockige Eiweißausschwitzungen 

oder bei chronischen Entzündungen faustgroße, feste 

käsige Massen, die oft Eitrümmer umschließen. 

Eine Behandlung kann durch Waschungen der Kloake 

und Spülungen des unteren Eileiters mit warmem 

Salzwasser und durch AB- Gaben versucht werden. In 

größeren Beständen ist jedoch eine Behandlung 

unwirtschaftlich, zumal der Erfolg ungewiss ist. 

Vorbeugend ist auf Sauberkeit in den Ställen, vor allem 

der Legenester zu achten (häufiger Wechsel der 

Nesteinstreu). Das sogenannte “ Eierfühlen ” ist zu 

unterlassen, weil dadurch der Eileiter verletzt und eine 

Entzündung begünstigt werden kann. 



Unter LEGENOT versteht man das Unvermögen, ein im 

Legeapparat befindliches Ei abzulegen. Als Ursachen für 

die Lege Not kommen in erster Linie folgende Umstände 

in Betracht: 

° abnorme Größe und Form sowie Weichschaligkeit des 

Eies,  

° Fütterungsfehler, 

° unzureichende Elastizität der Kloake, 

° Entzündungen, Geschwülste und Einschnürungen am 

  Lege Darm sowie 

° Muskelschwäche. 

Die Tiere werden anfangs unruhiger, sitzen z.T. oft 

stundenlang auf den Nestern, ohne ein Ei legen zu 

können. Es kommt später zu Störungen des 

Allgemeinbefindens, geringere Fresslust bis zum 

Futterversagen, Behinderung bei der Kotabgabe und 

Pinguinstellung. 

Nur selten geht bei Lege - Not das Ei spontan ab. Man 

kann versuchen, durch leichte Massage der 

Bauchdecken, eventuell nach Einführen von Öl in die 

Kloake, das Ei herauszumassieren. Wird die Kloake 

nach außen gestülpt, umfasst man den ringförmigen 

Wulst der vorgeschobenen Eileiterschleimhaut und 

drückt das Ei heraus. Zeigt sich kein Erfolg, kann man 

einen durch Salbe oder Öl gleitend gemachten Finger in 

die Kloake einführen und versuchen das Ei in eine 

solche Lage zu bringen, die ein vorsichtiges Zerbrechen 

der Eischale erlaubt. Die Schalentrümmer werden mit 

einer Pinzette entfernt. Anschließende Einzelhaltung 

fördert die Genesung. Ehe man das Tier wieder zur 

Herde lässt, muss die Kloake vollständig eingestülpt 



sein. Noch ausgestülpte Teile können verschmutzen, 

sich entzünden oder durch andere Tiere verletzt 

werden. 

Zum EILEITERVORFALL kann es bei legendem Geflügel 

infolge Lege Not oder übermäßiger Beanspruchung des 

Eileiters kommen. Mitunter sind auch Teile der Kloake 

und des Enddarmes nach außen gestülpt. Verfettung 

der Tiere durch unsachgemäße Fütterung und Fehler 

bei der Beleuchtung, die zur Frühreife führen können, 

sowie Wurmbefall des Darmes begünstigen den 

Eileitervorfall. 

Der Allgemeinzustand der Tiere ist zunächst nicht 

gestört. Durch Abschnürung von Blutgefäßen kommt es 

zu Stauungen und Anschwellungen der vorgefallenen 

Teile, die verletzt und verschmutz werden können. Die 

Schleimhaut trocknet ein. 

Nach sorgfältiger Reinigung der Schleimhaut mit 

warmem Wasser und Bestreichen mit einer 

entzündungshemmenden Salbe lassen sich die 

vorgefallenen Teile vorsichtig zurückschieben. 

Die Tiere sollten anschließend einige Tage einzeln 

gehalten werden. Tritt der Vorfall erneut auf, ist zu 

merzen. 

 

 

 


