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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen oder mehrere  Papageien als neue(s) Mitglied(er) Ihres 
Haushaltes gewählt! Mit dieser Entscheidung kommt natürlich auch eine große Verantwortung auf 
Sie zu. Um Ihren Vogel artgerecht zu halten und so Gesundheits- und Verhaltensprobleme zu 
verhindern, sind die richtigen Kenntnisse in Bezug auf Ihre Papageienart notwendig. Dafür ist es 
wichtig, dass Sie sich über die Ernährung und das natürliche Verhalten ihrer Vogelart informieren. 
Zudem wird eine jährliche tierärztliche Untersuchung empfohlen. Dies ist der beste Weg, um 
eventuelle Krankheiten frühzeitig zu behandeln oder Ihnen vorzubeugen. Dieses Merkblatt erklärt 
Ihnen in Kürze, was Sie bei einer jährlichen Untersuchung in unserer Praxis erwarten können.  
 
Tierärztliche Basisuntersuchungen 
 
Basisvorsorge: 

Der Instinkt von Vögeln, sich vor natürlichen Feinden zu schützen, hat leider den Effekt, dass 
sie oft keine deutlichen Veränderungen zeigen: weder bei der Futteraufnahme, ihrem 
Verhalten noch in ihrem äußeren Erscheinungsbild - bis eine Krankheit weit fortgeschritten 
ist. Die Basisvorsorgeuntersuchung besteht aus einer klinischen Untersuchung und  einer 
Kot- und Schleimhautprobe (Kropf, Rachen und Kloake mittels Kropfspülung und 
Tupferprobe). Diese Untersuchungen liefern Hinweise auf Futtermangelkrankheiten oder 
Entzündungen sowie  externe und/oder interne parasitäre Infektionen wie  Darmwürmer, 
Protozoen, Hefe- oder Schimmelpilzinfektionen.  

 
Basis plus: 

Zusätzlich zur Basisvorsorgeuntersuchung wird bei der „Basis plus“ Untersuchung eine 
Blutprobe zur Ermittlung des Blutstatus und der biochemischen Analyse entnommen. Somit 
können Infektionen, eine  Blutarmut  oder einzelne  Formen von Blutkrebs erkannt werden. 
Bei der biochemischen Analyse werden verschiedene Parameter des Stoffwechsels 
gemessen. So können unter anderem die Leber- und Nierenfunktion besser beurteilt 
werden. Zudem werden Elektrolyte wie Kalzium, Natrium und Kalium gemessen. Bei Bedarf 
werden die Blutproben zu unserem externen Labor weiter geschickt.  



Wenn ein Vogel Angst hat, ist es manchmal einfacher, eine kurze, leichte Betäubung mit 
einem Inhalationsanästhetikum durchzuführen, um den Stress während der 
Blutprobenentnahme zu verringern.  
Die gewonnen Werte können später als schnell verfügbare individuelle Referenzwerte 
Diagnosen erleichtern und Verläufe von Krankheitsgeschehen anzeigen.  

 
Weitere Untersuchungen: 

Abhängig von der Haltung, der Vorgeschichte oder dem Gesundheitsstatus Ihrer Vögel 
können zusätzliche Untersuchungen wie beispielsweise Röntgenbilder oder spezielle Tests 
für spezifische bakterielle oder virale Krankheiten durchgeführt werden. 

 

 Röntgenbilder: 
Bei der Röntgenuntersuchung können Abweichungen des Skelettsytems und der 
Organsysteme wie des Magendarmtraktes, der Eileiter oder der Atemwege visualisiert 
werden. Im Falle bestimmter Krankheiten kann die zusätzliche  Verwendung von einem 
Kontrastmittel  weitere Informationen liefern. 
Ergänzend kann eine Ultraschalluntersuchung sinnvoll sein.  
Röntgenbilder werden generell unter Verwendung einer Inhalationsnarkose mit Isofluran 
erstellt. Wird die Untersuchung von einem erfahrenen Untersucher durchgeführt, so ist 
das Risiko der Inhalationsnarkose bei diesem Eingriff als sehr gering einzuschätzen. 
 

 

 Psittakose, Ornithose, Papageienkrankheit (Chlamydia psittachi): 
Papageien, Wellensittiche und andere Vögel wie z.B. Tauben können sich mit einer 
Psittakose durch den Erreger Chlamydia psittachi infizieren. An Psittakose erkrankte Vögel 
zeigen relativ unspezifische, manchmal schwach ausgeprägte Symptome wie Apathie, 
Futterverweigerung, Durchfall, Bindehautentzündung und Schnupfen. Die 
Krankheitserreger werden dabei über Speichel und Kot bzw. Harn ausgeschieden. 
Unbehandelte, schwer erkrankte Tiere können nach etwa ein bis zwei Wochen sterben. 
Symptomlose Erkrankungen, bei denen trotzdem Erreger ausgeschieden werden, sind 
nicht ungewöhnlich und spielen bei der Übertragung von einem Bestand zum anderen 
eine wichtige Rolle.  
Chlamydia psittaci ist eine meldepflichtige Tierseuche und kann auch bei Menschen zu 
einer schweren grippeartigen Allgemeinerkrankung (Ornithose) führen. Zur Diagnose 
werden Tupferproben ins Labor geschickt. 
 

 Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) - Feder- und Schnabelkrankheit der Papageien 
Die Feder- und Schnabelkrankheit der Papageiem ist eine hoch ansteckende, nicht 
heilbare, durch einen Circovirus hervorgerufene Infektionskrankheit. Diese Krankheit kann 
akut (Wochen) oder chronisch (Jahre) verlaufen. Sie betrifft hauptsächlich 
Groβpapageienund Kakadus, wie auch Sitticharten (z.B. Wellensittiche). Manchmal ist ein 
Vogel latent infiziert, d.h. er zeigt selber keine Symptome, überträgt jedoch das Virus auf 
Artgenossen. Sichtbare Auswirkungen der Erkrankung sind meistens Wachstumstörungen 
der Federn, des Schnabelhorns und manchmal der Krallen. Durch ernsthafte Schwächung 
des Immunsystems erleiden PBFD-Patienten sehr viel häufiger Infektionskrankheiten als 
gesunde Artgenossen. Die Infektion ist oft tötlich. Infizierte Vögel scheiden die Viren über 



ihren Kot, ihren Gefiederstaub und ihren Kropfinhalt aus. Zur Diagnose werden Blut - oder 
Tupferproben und Federn ins Labor geschickt. 

 

 Polyomavirusinfektion 
Eine Infektion mit Polyomavirus kann über Staub- und Körperflüssigkeiten innerhalb von 
kürzester Zeit einen ganzen Vogelbestand infizieren, und so der Anlass einer sehr hohen 
Sterblichkeitsrate bei Jungvögeln sein. Jungvögel können akut innerhalb von drei Wochen 
sterben. Tiere bis zu einem Alter von zwei Jahren sind besonders anfällig. Ein Vogel, der 
einen chronischen Verlauf der Krankheit überlebt, kann sein ganzes Leben lang Virusträger 
sein. Beim nächsten Brüten wird das Virus wieder ausgeschieden, die neuen Jungtiere 
werden wieder infiziert und der Zyklus geht weiter. Zur Diagnose werden Blut - und 
Tupferproben und Federn ins Labor geschickt. 

 

 

 Geschlechtsbestimmung 
Bei vielen Vogelarten bestehen keine äußerlich sichtbaren Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern und es ist unmöglich, das Geschlecht ihres Vogels auf diese Weise sicher zu 
bestimmen. Im Labor wird mittels DNA-Untersuchung von Blut- und Federproben das 
Geschlecht bestimmt. 

 
Labortests für Infektionskrankheiten werden oft während der Ankaufsuntersuchung von einem 
neuen Vogel durchgeführt oder wenn Krankheitssymptome angezeigt werden. Auf Verlangen 
können weitere Infektionskrankheiten, unter anderem Pachecovirus, Paramyxoviren, oder 
Bornavirus getestet werden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und ein langes, gesundes Leben mit Ihrem gefiederten Freund! 


