
DIE MEDIZINISCHE VERSORGUNG
 
von Papageien kann für den Tierarzt eine große
Herausforderung darstellen.
Die sensiblen Vögel sind sehr stressanfällig. Eine
Untersuchung mit Zwangsmaßnahmen kann die
medizinischen Parameter stark beeinflussen und im
schlimmsten Falle den Zustand des Patienten deutlich
verschlechtern.
 
Davon abgesehen ist auch das psychische Trauma, das
besonders bei zahmen und zutraulichen Vögeln zu
Verhaltensänderungen führen kann, nicht zu
vernachlässigen.
 

 
Für untrainierte Tiere kann der Tierarztbesuch sehr
stresserfüllt sein. Das bedeutet, dass unter Umständen
viele medizinische Parameter nicht sicher ausgewertet
werden können. Nach Einfangen und Fixation verändern
sich einige wichtige Blutparameter sowie Puls,
Atemfrequenz und Blutdruck.
 
Training kann hierbei helfen, dass Patienten freiwillig an
Untersuchungen und Prozeduren teilnehmen und somit
die Stressbelastung deutlich senken.

EINFACHE ÜBUNGEN, DIE ZUHAUSE VOM BESITZER
TRAINIERT WERDEN KÖNNEN:
 
 
 

• Targettraining (Konditionierung)
• Stillsitzen
• in die Transportbox einsteigen
• orale Medikamentenapplikation
• lokale Medikamentenapplikation
 

 

 
Mit diesen einfachen Übungen kann das Handling in der
Tierarztpraxis stark vereinfacht werden.
Sichtbare Trainingsergebnisse können oft mit nur
wenigen Trainingseinheiten erreicht werden.

SPEZIELLE VERHALTENSWEISEN TRAINIEREN
 
Darüber hinaus können auch sehr viel speziellere
Verhaltensweisen trainiert werden, die einen stressfreien
Umgang mit den Vögeln in der Tierarztpraxis
ermöglichen.
 
 
 

HIERZU GEHÖREN:
 
 
 

• Zwangsmaßnahmen tolerieren (z.B. Handtuchtraining)
• palpatorische Untersuchungen zulassen
• Auskultation (Abhören) zulassen
• Schnabel öffnen
• Verbände anlegen lassen
• Augentropfenapplikation
• Injektionen ohne Zwangsmaßnahmen
• Blutentnahme ohne Zwangsmaßnahmen
 

 
 

 
 
Das Training dieser Verhaltensweisen erfordert in der
Regel mehr Zeit und muss deshalb vom Besitzer zuhause
längerfristig durchgeführt werden.



So erreichen Sie uns!

AniCura Kleintierpraxis Meckenbeuren
Bahnhofstraße 13 | 88074 Meckenbeuren

Telefon 07542 - 938 720
www.anicura.de/meckenbeuren

meckenbeuren@anicura.de
 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 13.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:

14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 19.00 Uhr

Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Parkplätze direkt am Haus
 

24 h - Rufbereitschaft und Notruf
Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem AniCura-

Partner in Ravensburg erreichen Sie uns auch außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten über die ständige

Telefonbereitschaft der
AniCura Kleintierspezialisten Ravensburg

Telefon 0751-791 257 0

Stressreduktion in der
Tierarztpraxis - Medical

Training beim Vogel

TIERÄRZTE
 
können auch maßgeblich zur Stressreduktion beitragen.
Nicht alle Vögel, die in der Tierarztpraxis vorgestellt
werden, sind trainiert oder zahm. Es stehen natürlich die
Erkrankung und die Genesung des Patienten im
Vordergrund.
Ohne Zwangsmaßnahmen ist eine Behandlung dieser
Vögel nicht möglich. Dennoch achten wir auch hierbei auf
maximale Stressreduktion. Wir lassen unsere Patienten in
Ruhe akklimatisieren und nehmen uns entsprechend Zeit
für Ihren Besuch. Durch die Terminvereinbarung
versuchen wir, Ihnen Wartezeiten zu ersparen. Geben Sie
bereits bei der Terminvergabe den Mitarbeitern an der
Anmeldung alle wichtigen Informationen zu Ihrem Tier
(Alter, Geschlecht, Grund der Vorstellung,
Vorerkrankungen, etc.). Somit sind wir optimal vorbereitet
und können die Untersuchung für Ihren Vogel zügig und
ruhig durchführen.
Für die Untersuchung fixieren wir Ihren Vogel mit einem
Handtuch. Handschuhe lehnen wir ab, da dicke
Handschuhe zu Gefühlsverlust und eingeschränkter
Motorik führen und der Vogel dadurch verletzt werden
kann. Sollte Ihr Tier sehr aufgeregt sein, sollten Sie auf
jeden Fall das Partnertier mitbringen. Dadurch hat Ihr
Vogel nicht das Gefühl, vom Schwarm isoliert zu sein.
Sollte Ihr Tier stationär verbleiben müssen, ist das
Partnertier eine wichtige Stütze in fremder Umgebung.

In Zusammenarbeit mit Ihnen kann durch Training und
einfühlsame und vorrausschauende Untersuchungen
durch den Arzt auch in der alltäglichen Praxis der Stress
eines Tierarztbesuches deutlich verringert werden.


