
Das Going-light-Syndrom 
Hierbei handelt es sich um eine Krankheit (sog. Megabakterien), die meist 
tödlichen Ausgang hat, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird. Der Vogel 
verhungert förmlich.  
Die Körner, die der Vogel zu sich nimmt, können von seinem Körper nicht 
mehr richtig verdaut werden und werden unverdaut ausgeschieden. 
Außerdem befinden sich auch noch Megabakterien im Kot. Das kann 
allerdings der Tierarzt unter dem Mikroskop feststellen, dabei sollte der Kot 
möglichst frisch sein, ein Zusenden einer Kotprobe an ein Labor ist sinnlos, 
da sich die Megbakterien schon längst verflüchtigt haben, bis die Probe im 
Labor angekommen ist.  
Also Sand aus dem Käfig und den Vogel im Käfig zum Tierarzt bringen, dann 
ist immer ein frischer Kot dabei.  

 

Leichtwerden der Wellensittiche 

Mit dem Begriff Leichtwerden wird eine chronisch verlaufende Erkrankung der 
Wellensittiche, kleinen Psittaziden und Finkenvögel umschrieben, die mit 
fortschreitender Abmagerung einhergeht und sich gegenüber den in der 
Vogelpraxis üblichen Therapiemaßnahmen als resistent erweist. Bei der 
pathologisch - anatomischen Untersuchung erkrankter Vögel werden entzündliche 
Veränderungen am Drüsenmagen, oft auch am Kropf und am Darm festgestellt. In 
Abstrichpräparaten von Drüsenmageninhalt sowie bei feingeweblichen 
Untersuchungen werden fädige Elemente nachgewiesen, die noch nicht näher 
klassifiziert sind. Inwieweit allergische Prozesse zusätzlich eine Rolle spielen, ist 
ebenfalls noch ungeklärt.  
In Beständen sind häufig mehrere Tiere, in erster Linie Jungtiere betroffen. Die 
genannten Keime können beim Füttern der Jungen von den Elterntieren auf die 
Netstlinge übertragen werden. In solchen Beständen ist auf optimale hygienische 
Bedingungen sowie auf eine optimale Fütterung (ausreichender Eiweiß-, 
Mineralstoff- und Vitaminanteil im Futter) zu achten. - Hierzu aber später mehr. 
Erkrankte Vögel müssen vom übrigen Bestand getrennt werden. 
Sofern wiederholt Nachzuchten bestimmter Elterntiere betroffen sind, sollten diese 
Elterntiere nicht weiter zur Zucht verwendet werden.  
Prof. Dr. Kösters  
Stand: Juni 1998  

-Neu-  
Prof Dr. Kösters erzählte, daß man nun davon abgekommen sei, daß nur die 
Megabakterien am GLS schuld sind. Inzwischen macht man bestimmte Pilze für 
diese Krankheit verantwortlich. 
Woher diese Krankheit kommt, weiß man immer noch nicht. Prof. Dr. Kösters ist 
froh, daß man den "Pilz" überhautp entdeckt hat.  
Im Februar nächsten Jahres, soll es eine Doktorarbeit über das Going-Light-
Syndrom geben.  

Symptome: 

Der Vogel ist auffällig dünn, frißt sehr viel - und spuckt in manchen Fällen 
auch Schleim. - Beim Schleimspucken kann es sich aber auch um eine 



Kropfentzündung (siehe Behandlungsmaßnahmen) handeln, auch hier muß 
der Tierarzt sofort aufgesucht werden.  

Gegenmaßnahmen: 

Sofort zum Tierarzt! 
Der kranke Vogel braucht viel Wärme (Rotlicht). Das Rotlicht sollte in eine 
Ecke des Käfigs gestrahlt werden, damit er sich verflüchtigen kann, wenn es 
ihm zu warm wird. 
Das Trinkwasser sollte mit etwas Traubenzucker angereichert werden. 
Kein Körnerfutter mehr zufüttern, sondern entweder gekeimtes Futter oder 
Butterbrot, grüne Hirse, viel Salat, Bisquit, Zwieback etc. außerdem noch 
milchfreier Kindergries, z.b. Milupa Gries mit Honig oder gekochte geschälte 
Hirse. Damit der Vogel aber nicht erst während seiner Krankheit mit dieser 
Fütterung konfrontiert wird, empfiehlt es sich, seinen Vögeln auch 
zwischendurch einmal so etwas anzubieten, damit sie sich daran gewöhnen.  

Besteht Ansteckungsgefahr?  
Jungvögel und ältere, schwache Vögel stecken sich hier leichter an. Wenn 
der Vogel mit anderen gesunden zusammen ist, eigentlich weniger, aber ein 
Risiko besteht immer. Es liegt an einem selbst, ob man dieses Risiko 
eingehen möchte..  

Neu - Behandlungsmaßnahmen 
Am Institut für Geflügelkrankheiten in Oberschleißheim bei München 
behandelt man jetzt die Megabakterien, die für das GLS verantwortlich sind, 
mit Antibiotika. Hierbei muß der Piepmatz einige Tage in der Klinik bleiben. 
Auf jeden Fall besteht nun endlich eine Hoffnung auf Heilung!!  

Wie genau sieht die Behandlung aus? 

Peter Neu, Tierarzt und Mitglied der Vogelmailingliste schrieb hierzu folgendes:  

1. Kropfabstrich und Untersuchung auf Hefepilze mit einem 
Objektträgerausstrich  

2. Blutentnahme nach vorheriger Narkose mit Gas, Kontrolle der Leber- und 
Nierenwerte  

3. Eingabe von etwas Kontrastmittel und rröntgen. Bei GLS ist die 
Vormagenschleimhaut verdickt, was im Röntgen sichtbar ist.  

Indikation:  

• Bei Kropfentzündung: 0.02 ml Prendnisolon i.m und etwas AmphoMoronal in 
den Kropf 
Weghängen von Spiegel und Plastikpartner  

• Bei Leber oder Nierenproblemen Behandlung des Grundleidens  
• Bei GLS Bayrtil 0,2 ml tgl. (hilft, auch wenn die Theorie dazu nicht paßt)  
• Wenn sich der Vogel quält, muß er eingeschläfert werden  

 


