
Nützliche Tipps 

Da wir in letzter Zeit so viel über die verschiedenen Virenarten (auch bei uns 

Menschen) gehört und gesprochen haben, vergessen wir fast die „einfachen 

Krankheiten“ bei unseren Tauben. 

Wir müssen uns jedoch weiterhin mit diesen Krankheiten befassen, um zu 

verhindern, dass sie unbemerkt zu Problemen führen. 

Nimm Trichomonaden. Gelegentlich gibt es hartnäckige Stämme, die schwer 

zu bekämpfen scheinen. Schuld daran sind wir alle, denn seit vielen Jahren 

werden Medikamente sehr nachlässig zur Bekämpfung dieser Infektion 

eingesetzt.                                                                                                        

Schon jetzt werden sehr kurze Kuren von ein bis zwei Tagen über das 

Trinkwasser gegeben. Dies stellt sicher, dass nur die schwachen Brüder entfernt 

werden und die stärkeren immer mehr in den Vordergrund treten. 

Sobald das „R“ im Monat auftaucht ist es besser, auf eine Trinkwasser-Kur ganz 

zu verzichten, wenn Sie diese Kur nicht richtig anwenden. Da die Tauben viel 

zu wenig trinken, können im Blut in der Regel nur suboptimale Dosen erreicht 

werden und insbesondere bei kurzen Anwendungen überleben nur die starken 

Parasiten mit allen Konsequenzen, die sich auf längere Sicht daraus ergeben. Es 

ist daher wichtig, dass die Tauben genug Wasser trinken wenn sie gut behandelt 

werden sollen. Dies kann erreicht werden, indem die Tauben nach dem 

Zuführen des Futters einige Stunden lang von der Wassergabe befreit werden. 

Wenn Sie die Tränke zwei Stunden nach dem Füttern der Tauben wieder auf den 

Schlag stellen trinken die Tauben normalerweise genug, um einen ausreichend 

hohen Blutspiegel an Medikamenten im Blut zu erreichen. Trotzdem bin ich 

nicht für Trinkwasserkuren. Ich bevorzuge zwei Kapseln. Dies muss dann an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegeben werden. Wenn dies zu viel Arbeit ist, 

kann eine gute Heilung auch mit der Gabe über das Futter erreicht werden. 

Angesichts der Beständigkeit der Parasiten gegenüber den verschiedenen 

Arzneimitteln ist es wichtig, die Behandlung lang genug durchzuführen. Eine 

volle Woche ist oft notwendig. 

Ein natürlicher Weg zur Reduzierung des Infektionsdrucks bei Trichomonaden 

und Kokzidien ist die Verwendung von Produkten, die Usnea barbata enthalten. 

Die oben genannten Parasiten hassen dieses Kraut. Auch hier müssen die 

Tauben genug trinken, um diese Heilung wirksam zu gestalten. 

Ich bin der Ansicht, dass durch die zweimal wöchentliche Anwendung dieser 

natürlichen Ressourcen während der Saison die Tauben praktisch frei von 



Trichomonaden gehalten werden können. Der Vorteil ist, dass es keine 

Resistenz gegen solche Mittel gibt. 

 

Kokzidiose ist ein Darmparasit, der beispielsweise mit Baycox sehr gut 

bekämpft werden kann. 3-4 ml pro Liter Trinkwasser während eines Tages oder 

4 ml bei schwereren Infektionen sind immer noch ausreichend. 

Baycox ist ein Medikament, das die Kokzidien tötet.  

Wie bereits erwähnt, kann die Verwendung von Usneano-Präparaten bei der 

Bekämpfung eines Kokzidiose Problems hilfreich sein. Der Vorteil solcher 

Wirkstoffe ist, dass sie die Form der Tauben nicht negativ beeinflussen, sondern 

den Zustand der Tauben im Verhältnis zu den verschiedenen Medikamenten 

verbessern. 

Würmer sind auch ein unterschätztes Dilemma. Wo früher mit wenigen 

Würmern noch ein vernünftiger Preis gewonnen werden konnte, ist dies heute 

nicht mehr der Fall. Taubenausstellungen sind zum Spitzensport geworden und 

das bedeutet, dass kleine Abweichungen bereits große Konsequenzen haben 

können. 

Eine gute Kontrolle über Wurmprobleme steht oder fällt mit einer guten 

Diagnose. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass eine korrekte Diagnose 

mit  einer ordnungsgemäß durchgeführten Untersuchung steht oder fällt.        

Die beste Möglichkeit zur Bekämpfung von Wurminfektionen ist die 

individuelle Behandlung. Dies braucht Zeit, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Infektion richtig behandelt wird. Vergessen Sie nicht, das Medikament 

nach vierzehn Tagen zu wiederholen, um die Larvenstadien abzutöten, die zum 

Zeitpunkt der ersten Behandlung noch unempfindlich gegen das Medikament 

waren, weil sie durch eine Art Rüstung geschützt waren. Vergessen Sie auch 

nicht, den Taubenschlag nach der Behandlung wie bei einer Kokzidiose gut zu 

desinfizieren. Desinfektion macht Spaß, aber nicht den Würmern und 

Kokzidien. Die bekannten Endo-Ektotropfen wirken auch gegen Würmer. 

Verwenden Sie dies jedoch nicht während der Ausstellungssaison. Die Form 

leidet unter dieser Anwendung. Also, wenn Sie diese Tropfen benutzen, dann 

vor Beginn der Saison.                                                                                                  

Zum Schluss die Anmerkung: Es schadet nach einer Medikamenteneinnahme 

nicht, den Tauben einige Tage lang zusätzliche Vitamine und ein Probiotikum 

zu verabreichen. Probiotika bedeutet übersetzt „für das Leben“. Es sind 

Produkte, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Dazu gehören natürliche 

Lebensmittel wie Sauerkraut und Rote Bete, speziell mit Probiotika 



angereicherte Produkte wie z.B. Joghurt. Probiotika haben einen positiven 

Einfluss auf das Gleichgewicht der Darmflora. Weil sie die Anzahl der „guten“ 

Keime im Darm erhöhen, haben „böse“ Keime (Krankheitserreger) weniger 

Chancen, sich dort breitzumachen. Manche Probiotika produzieren auch 

antibiotische Abwehrstoffe gegen krankmachende Keime oder steigern die 

Aktivität bestimmter Immunzellen. Das unterstützt die gesamte Körperabwehr. 
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