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Woran erkenne ich einen guten Tierarzt? 
 

sweetrabbits möchte Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, damit Sie einen kompetenten Tierarzt in 
Kaninchenfragen direkt erkennen. Es ist immer wieder schwierig heraus zu finden, ob man sich auf den 
Tierarzt verlassen kann. Vor allem im Ernstfall, wenn man selbst nervös ist, ist es wichtig, dass man sich 
gut aufgehoben fühlt. 
 
Daher empfehlen wir, bereits vor dem ersten Besuch ein Telefonat zu führen und einige Dinge zu 
erfragen, bevor man sich auf einen möglichen Weg umsonst macht. Auch der Besuch einer Internetseite 
des Arztes (falls vorhanden) lässt zumindest einen ersten Eindruck entstehen. 
 
Grundlegende Dinge wie saubere Räume, gute belüftete Wartezimmer und freundliches Personal gehören 
genauso dazu, wie die fachliche Kompetenz. 
 
Generell sollten Sie mit den Tieren halbjährlich zur Vorsorge gehen und dabei eine Kotprobe abgeben. So 
kann festgestellt werden, ob Parasiten (Würmer etc.) vorhanden sind. Auch die nötigen Impfungen 
sollten vorgenommen werden. Über die Zyklen klärt Sie ihr Arzt auf, denn dies steht in Abhängigkeit der 
Haltungsbedingungen (Innen- oder Aussenhaltung). 
 
Allgemeiner Check: 
 

r Zähne auf Zahnspitzen oder Fehlstellungen 

r Fell auf Haarlinge 

r Krallen - evtl. gleich kürzen 

r Ohren auf Milben oder sonstige Parasiten 

r Augen auf Reflexe und Klarheit 

r Augen und Nase auf möglichen Ausfluss 

r Geschlechtskontrolle 

r Abhören von Herz und Lungen 

r Messung der Temperatur 

r Haut bezüglich Dehydrierung 

r Afterregion auf Madenbefall 

r Bei Weibchen: Abtasten der Gebärmutter / mögliche Trächtigkeit 
 
 
Im Notfall: 
 

r Es sollte ein Röntgengerät vorhanden sein (z.B. bei Brüchen) 

r Ein eigenes Labor ist von Vorteil, da so im Notfall schnell die benötigten Analysen durchgeführt 
werden können 

 
 
Generell sollte... 
 

r sich der Tierarzt Zeit für die Untersuchung, Tier und Halter nehmen, behutsam sein 

r in der Praxis häufig Kaninchen behandelt werden 

r der Tierarzt aufklären, welche Untersuchungen er durchführt und welche Medikamente welchen 
Zweck erfüllen 


