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Vermittlung „ausgedienter“ Legehennen
_____________________________________________________

BEHANDLUNG BEI KLOAKEN- / LEGEDARMVORFALL

Ein Kloaken- / Legedarmvorfall ist einfach behandelbar und absolut KEIN
Grund, ein Huhn einzuschläfern!!!

1. Erstbehandlung bei schlimmer Entzündung (weit vorgefallen, dunkelrot, blutig,
angepickt) für ca. 1 Woche; durchzuführen morgens und abends:
- erst mal separat von den anderen setzen (und zwar so lange, bis der Legedarm
wieder dauerhaft drin ist, da sonst die Gefahr besteht, dass die anderen Hühner
daran rumpicken)
- Kloake vorsichtig mit Wattepads und vorher abgekochtem lauwarmen Wasser
reinigen (nur wenn verschmutzt, sonst nicht!). Ggf. auch mit Kot verklebte
Federn in dieser Region mit der Schere entfernen.
- morgens und abends mit Zinkspray (Raiffeisenmarkt/Landhandel) einsprühen
- einen Tierarzt aufsuchen, um die Entzündung antibiotisch zu behandeln
(Baytril ); ggf. können auch Entzündungshemmer verabreicht werden.
Nach der Erstbehandlung weiter mit der eigentlichen Behandlung, siehe 2.!!!

2. Behandlung Kloaken- / Legedarmvorfall ohne Vorliegen einer akuten
Entzündung bzw. Verletzung des Legedarmendstücks (sonst s.o. 1.);
durchzuführen morgens und abends:
- erst mal separat von den anderen setzen (und zwar so lange, bis der Legedarm
wieder dauerhaft drin ist, da sonst die Gefahr besteht, dass die anderen Hühner
daran rumpicken)
- Kloake vorsichtig mit Wattepads und vorher abgekochtem lauwarmen Wasser
reinigen (nur wenn verschmutzt, sonst nicht!). Ggf. auch mit Kot verklebte
Federn in dieser Region mit der Schere entfernen.
- Einweghandschuhe anziehen (gibt's im Aldi), vorgestülpte Kloake sanft mit
Melkfett/Vaseline einreiben und ganz vorsichtig mit dem kleinen Finger oder
Zeigefinger zurückführen (nach innen drücken)
- als letztes kommt der wichtigste Teil: vorher abgekochtes aber EISKALTES
Wasser mit einer 6ml Spritze (OHNE Nadel) bis zu 3 mal hintereinander in die
Kloake spritzen! (Dadurch kontraktiert die Muskulatur, zieht sich zusammen und
wird wieder trainiert.)
- abschließend den Afterbereich mit Zinkspray (Raiffaisenmarkt/Landhandel)
einsprühen
Diese Behandlung so lange fortsetzen, bis die Kloake / der Legedarm von alleine
dauerhaft wieder drin bleibt (das kann schnell gehen, kann aber auch mehrere
Wochen dauern)!

Ein Kloakenvorfall beruht lediglich auf einer Erschlaffung der Muskulatur und ist,
wie oben beschrieben, super behandelbar und das Huhn kann auch später
wieder Eier legen, ohne das ein erneuter Vorfall auftritt!

Auf keinen Fall das Huhn einschläfern lassen, auch wenn ein
(hühnerUNerfahrener) Tierarzt dazu raten würde!

Verwendung der Bilder mit freundlicher Genehmigung von Melani Nolte
(www.lachshuhnzucht-herne.de).
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Kontakt für weitere Fragen rund um die Hühnerhaltung: marco@rettetdashuhn.de
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Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich
für dieses eine Tier. Rettet das Huhn e.V.

