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Stadttauben Erstuntersuchung durch Finder  

bzw. Krankheiten erkennen 
 

Vorwort: Alle Krankheitssymptome bedürfen kurzfristig der Behandlung durch einen vogelkundigen Tierarzt, ggf. 

versierten Päppler. Unverbindliche Tierarztempfehlungen findet ihr z.B. auf: 

http://www.vwfd-forum.de/viewforum.php?f=232 

www.papageien.de/tierarztverzeichnis 

http://www.nymphensittich-forum.com/viewtopic.php?f=36&t=3045 

www.vogeldoktor.de    
 

Schnelle Hilfe im Bedarfsfall auch bei den Vogelprofis der Facebookgruppe Wildvogelhilfe 

 

Erstuntersuchung umfasst: (schwarz = ok, rot = auffällig) 

- ist das Tier wach? 

- Augen offen und klar?  

- atmet der Vogel regelmäßig und ohne Geräusche? 

- Körperhaltung aufrecht stehend und Kopfhaltung gerade?  

- Flügel symmetrisch?  

- Gefieder glatt anliegend und ohne Schäden? 

- Nase trocken? 

- Schnabelhorn symmetrisch/ Nasenwarze unauffällig? 

- Füße rot, geschwollen, verschnürt, komplett (3 Zehen vorne, 1 Zeh hinten)? 

- belastet die Taube beide Füße oder zeigt sie Schonhaltung? 

- sind Wunden oder Blut zu sehen, ggf. sogar gebrochene Knochen sichtbar? 

- riecht der Vogel aus dem Schnabel oder sind Beläge oder Schleim im Rachen zu sehen?  

- Rachen-Schleimhäute blass, gräulich oder rosa? 

- wie sieht der Kot aus? Konsistenz, Farbe ok? 

- sind Verletzungen unter den Flügeln oder im Bereich der Kloake zu sehen? 

- sind Knoten oder Fisteln im Hals-/ Kropfbereich fühlbar? 

- ist die Taube flugfähig (sofern prüfbar) 

Beispiele für Krankheitssymptome und Verletzungen – bitte umgehend vom Fachmann untersuchen lassen!: 

Verschnürte Füße durch Haare/ Garn, zusätzlich ein absterbender Zeh (grau verfärbt) 
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Flügel nicht symmetrisch 

 

 

offene, blutende Wunde am Schwanzansatz (Raubtier) 
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Schnabelhorn auffällig  (Unterschnabel verkrustet und zu kurz) 

 

Verletzung unter dem Flügel 

 

  Blut aus der Nase 
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  Gefieder schadhaft, blutig            Gefieder löchrig an Schwanz und Flügeln 

 
  Kopf verdrehen 

 
 

Gelber Belag im Schnabel/ Rachen 
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Auffälliger Kot       

  

Normaler Kot = dunkler Kotanteil, weißer Harnanteil, feste Konsistenz 

  
 

"unrundes" Plustern, gesträubtes Nacken- & Brustgefieder. Oft auch Apathie und verzögerte Reaktionen.  

 
 

Anhaltend gekrümmte Haltung (Rückengefieder gesträubt, Schwanz nach unten zeigend) 

 


