MEDIZIN
Sie sind gefragt

Erfahrungsberichte
zur Jungtaubenkrankheit 2017
Inzwischen
ist die diesjährige Jungtaubenreise beendet,
und
wie in den
vergangenen
Jahren kam es
auch in diesem Jahr bundesweit zu zum Teil erheblichen Beeinträchtigungen durch
die Jungtaubenkrankheit (JTK). In
manchen Regionen wurde in diesem
Jahr über besonders schwere Verläufe berichtet, mit zum Teil vielen Todesfällen. Dies alles zeigt, dass Reisevereinigungen, Züchter, Tierärzte
und Wissenschaft mehr denn je gefordert sind, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um diese Erkrankung besser zu verstehen und ihr
Herr werden zu können. Vor allem
so lange die Ursachen nach wie vor
unbekannt sind, wird sich dies nicht
auf eine einzelne Maßnahme oder
ein Produkt beschränken können,
sondern es wird ein ganzes Bündel
von Maßnahmen notwendig sein,
um die Situation zu verbessern.
Ein Teil eines solchen Maßnahmenpakets könnte eine veränderte
Planung der Jungtierreise sein, um
die Auswirkungen der JTK etwas abzumildern. Wie im letzten Jahr beschrieben („Die Brieftaube“, Ausga-

be 17/2016) kann dies unter anderem
das Angebot früher gemeinsamer
Korbaufenthalte für die Jungtauben
einer RV oder Einsatzstelle – bereits
einige Wochen vor Beginn des eigentlichen Vorflugprogramms – beinhalten. Die JTK tritt alljährlich
gehäuft im Anschluss an die ersten
gemeinsamen Transporte der Jungtauben im Kabinenexpress auf, also
zu der Zeit der Vorflüge und ersten
Preisflüge. Ziel der frühen Korbaufenthalte ist, diesen ersten Kontakt
der Jungtiere verschiedener Schläge
miteinander – und damit möglichst
auch den Schwerpunkt des JTK-Geschehens – auf einige Wochen vor
Beginn der Jungtaubenflüge zu verschieben. Den Jungtauben soll dadurch ausreichend Zeit gegeben
werden, sich vollständig von einem
eventuellen Ausbruch der Krankheit
zu erholen.
Im Herbst 2016 hatten wir um Erfahrungsberichte gebeten. Über die
Auswertung der Rückmeldungen
haben wir im Dezember berichtet
(Ausgabe 51/2016). Sie zeigte, dass
diese Maßnahme in vielen Vereinigungen durchaus den gewünschten
Erfolg gebracht hatte und die Jungtierreise weitgehend frei von Ausbrüchen der JTK ablaufen konnte. In
anderen Vereinigungen trat die JTK
dagegen nicht wie gewünscht nach

den frühen Korbaufenthalten, sondern wieder während der Vorflüge
auf. Um diese Ergebnisse besser zu
verstehen und diese oder ähnliche
Ansätze in Zukunft noch gezielter
einsetzen zu können, sind wir auf
weitere Rückmeldungen angewiesen. Dazu haben wir den Rückmeldebogen des vergangenen Jahres ein
wenig überarbeitet und vereinfacht
(siehe unten). Der Rückmeldebogen
bezieht sich auf Erfahrungen mit
frühen Korbaufenthalten. Sollte Ihre
RV andere Maßnahmen zum Umgang mit der JTK durchgeführt haben, schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen bitte einfach formlos. Bitte
senden Sie ihre Rückmeldung so
bald wie möglich auf dem Postweg
oder per E-Mail an die unten stehende Kontaktadresse. Bitte seien Sie
sich darüber bewusst, dass Sie durch
Ihre Mitarbeit einen großen Beitrag
zur Erforschung der JTK leisten.
Ohne das Engagement der Züchter
wird dieses Problem auch in näherer
Zukunft nicht zu lösen sein.
Dr. Dennis Rubbenstroth
Institut für Virologie
Universitätsklinikum Freiburg
Hermann-Herder-Str. 11
79104 Freiburg
E-Mail: Dennis.Rubbenstroth@
uniklinik-freiburg.de

Rückmeldebogen – JTK 2017
Dieser Rückmeldebogen ist ausgerichtet auf den im vergangenen Jahr beschriebenen frühen gemeinsamen Korbaufenthalt der Jungtauben vor Beginn der Jungtaubenreise (Die Brieftaube, Ausgaben 17/2016 und 51/2016). Falls
Ihre Vereinigung eine andere Maßnahme zum Umgang mit der JTK durchgeführt hat, auf die sich dieser Rückmeldebogen nicht anwenden lässt, senden Sie uns ihren Erfahrungsbericht bitte formlos als freien Text.
A. Name der durchführenden Vereinigung (Einsatzstelle, RV, FG etc.):

(Diese Information wird vertraulich behandelt, ist aber für uns wichtig, um auszuschließen, dass teilnehmende
Organisationen mehrfach in die Auswertung aufgenommen werden.)
4 I Die Brieftaube 134 (2017) Nr. 40

MEDIZIN
B. Allgemeine Angaben:
B1. Wie viele Züchter haben in ihrer Vereinigung insgesamt an der Jungtierreise (inkl. Vorflüge) teilgenommen?

B2. Wie viele Vorflüge für Jungtauben hat Ihre Vereinigung durchgeführt?

B3. Wie viele Preisflüge für Jungtauben hat Ihre Vereinigung durchgeführt?

C. Angaben zu den durchgeführten Korbaufenthalten
C1. Wie viele gemeinsame Korbaufenthalte vor Beginn der Jungtiervorflüge wurden durchgeführt?

C2. Wurden die Tauben nach diesen Aufenthalten aufgelassen oder von den Züchtern wieder aus den Boxen herausgenommen?
☐ aufgelassen

☐ herausgenommen

☐ beides wurde angeboten

C3. Wie viele Züchter haben an den angebotenen frühen Korbaufenthalten teilgenommen?

C4. Detaillierte Angaben zu den durchgeführten Korbaufenhalten:

Korbaufenthalt

Datum

Anzahl teiln.
Züchter

Anzahl teiln.
Tauben

Auflass (ja/nein)
ggf. Entfernung

1
2
3
4

C5. Über welches Tränkensystem verfügen der Kabinenexpress bzw. die Boxen in denen die Korbaufenthalte durchgeführt wurden?
☐ durchlaufende Rinne

☐ einzelne Rinnen pro Box

☐ Sonstiges

C6. Wurden der verwendete Kabinenexpress bzw. die verwendeten Boxen vor und zwischen den Korbaufenthalten
desinfiziert?
☐ ja

☐ nein

☐ unbekannt

Falls desinfiziert wurde, welches Präparat wurde dafür verwendet (soweit bekannt)?
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D. Angaben zum Auftreten der JTK in ihrer Vereinigung
D1. Wie viele der an den frühen gemeinsamen Korbaufenthalten teilnehmenden Züchter haben im Zeitraum bis etwa
10 Tage nach dem letzten Korbaufenthalt über einen JTK-Ausbruch berichtet?
Züchter gesamt:

JTK-Ausbruch:

kein JTK-Ausbruch:*

keine Angaben:

D2. Wie viele der nicht teilnehmenden Züchter haben im selben Zeitraum über einen JTK-Ausbruch berichtet?
Züchter gesamt:

JTK-Ausbruch:

kein JTK-Ausbruch:*

keine Angaben:

D3. Wie viele der Züchter, die an den gemeinsamen Korbaufenthalten teilgenommen hatten, haben während der Voroder Preisflüge der Jungtauben über einen JTK-Ausbruch berichtet?
Züchter gesamt:

JTK-Ausbruch:

kein JTK-Ausbruch:*

keine Angaben:

D4. Wie viele der Züchter, die NICHT an den gemeinsamen Korbaufenthalten teilgenommen hatten, haben während
der Vor- oder Preisflüge der Jungtauben über einen JTK-Ausbruch berichtet?
Züchter gesamt:

JTK-Ausbruch:

kein JTK-Ausbruch:*

keine Angaben:

*) Hier bitte nur Züchter aufführen, die ausdrücklich angegeben haben, in dem fraglichen Zeitraum keinen Ausbruch gehabt zu haben. Züchter von denen lediglich kein Ausbruch bekannt ist, bitte unter „keine Angaben“
aufführen.
E. Sonstige Anmerkungen:
(Hier ist Platz für weitere Informationen, die Sie uns mitteilen möchten.)

Kontaktperson für etwaige Rückfragen:
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