
Pilze machen Vögel krank 
 

 

Mikroskopisch kleine Pilze spielen als Krankheitserreger 

bei Tier und Mensch in tropischen Ländern eine 

wesentlich größere Rolle als bei uns. Es gibt aber auch 

bei uns Pilze, die bei Tieren, vor allem bei Vögeln, unter 

gewissen Voraussetzungen Krankheiten hervorrufen 

können. 

Einem gesunden, nicht geschwächten Vogel können die 

in unseren Breiten existierenden Pilze nichts anhaben. 

Nur wenn er durch eine andere Krankheit - 

Vitaminmangel, schlechte Haltungsbedingungen u. ä. - 

beeinträchtigt ist, kann er an einer meist 

lebensbedrohenden Mykose 

(Pilzinfektion) erkranken. Auch frisch importierte Vögel, 

die an die staubreiche Atmosphäre bei uns noch nicht 

gewöhnt und durch Fang, Transport und Quarantäne 

geschwächt sind, können relativ leicht von Pilzen 

befallen werden. 

So finden wir vor allem bei jenen Papageien, die bei 

uns nicht gezüchtet werden können und daher aus der 

freien Wildbahn entnommen werden müssen, relativ 

häufig Pilzinfektionen. 

Der Wellensittich hingegen (auch dieser Vogel gehört zu 

den Papageien), der schon seit langem bei uns 

gezüchtet wird und sowohl an unser Klima als auch an 

die Gefangenschaft gewöhnt ist, erkrankt nur selten 

daran. 

Mykosen (Erkrankungen durch Pilze) des Federkleides 

können wie bei einigen Wellensittichen beobachten. Die 



Deckfedern sehen aus, als ob sie sich an ihrem Rand zu 

Staub auflösen würden. Die Federn hatten keinen 

scharfen Abschluss mehr. Dadurch fehlte den Vögeln 

ihre einheitliche glänzende Farbe, vor allem im Brust-, 

Bauch- und Bürzelbereich. Die ermittelten Pilze sind 

überall bei Menschen und Tier vorhanden. Spezifische 

Pilze können meistens nicht festgestellt werden. Die 

Hornsubstanz liebenden Pilze sind streng auf den 

Federfahnen lokalisiert, ohne auf die äußere Haut 

überzugreifen. 

Die Pilze, die in unseren Breiten als Krankheitserreger 

eine Rolle spielen, sind Hefe- und Schimmelpilze. 

Erstere befallen vorwiegend Speiseröhre und Kropf und 

rufen dort Entzündungen hervor. Schimmelpilze werden 

in der Regel eingeatmet, gelangen so in die Lunge und 

verursachen dort schwere Entzündungen. 

Weißliche, gelbliche, bräunliche oder auch grünliche 

Beläge der Schnabelschleimhaut sind Anzeichen von 

Soor, einer durch Candida albicans hervorgerufenen 

Mykose. Verpilztes Futter sowie Vitamin-A-Mangel 

begünstigen das Entstehen dieser Erkrankung. 

Eine andere Gruppe von Schimmelpilzen befällt 

ebenfalls die Lunge, dringt aber von dort in die 

Blutgefäße ein, so dass die Pilze über den Blutkreislauf 

in viele Organe, wie z. B. Leber, Niere, Gehirn, 

gelangen können. Das Problem aller 

Schimmelpilzinfektionen ist, dass sie meistens erst 

dann Krankheitssymptome hervorrufen, wenn es für 

den Vogel bereits zu spät ist. 

Daher ist Vorbeugung sehr wichtig, und die wichtigste 

Vorbeugung ist, dem Vogel optimale 

Haltungsbedingungen zu gewähren, was bei vielen 



Wildfängen, an großes Wissen und Erfahrung gebunden 

ist. Dies sollte man vor dem Kauf unbedingt bedenken. 

 

 

 

 


