Gesundheitscheck
Name:

___________________

Geburtsdatum:

___ ___ ______

Krankheiten, OPs:

________________________________________________________________

Besonderheiten

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Datum:

Gewicht:

+/‐ Vorwoche

Bemerkungen

Merkblatt zum Gesundheitscheck
Nehmt eure Meerschweinchen nicht häufiger aus dem Käfig als unbedingt notwendig. Wenn ihr die
Konstitution eurer Meerschweinchen überprüft, solltet ihr auf die Folgenden Dinge achten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augen: Die Augen der Meerschweinchen sollten klar und sauber sein
Ohren: Die Ohren der Meerschweinchen sollten klar und sauber sein
Maul: Das Maul des Meerschweinchen ist trocken und hat keine verkrusteten Stellen
Nase: Die Nase des Meerschweinchens ist trocken und hat keine verkrusteten Stellen
Krallen: Die Krallen des Meerschweinchens sind sauber und kurz geschnitten
Fell: Das Fell des Meerschweinchens ist glänzend schimmernd und dicht. Dies gilt auch bei
langhaarigen Meerschweinchen Rassen.
Fell: Bei Langhaar Meerschweinchen sind keine Verfilzungen der Haare, besonders in der Analregion
zu erkennen. Andernfalls sollte das Fell geschnitten werden
Zähne: Die Zähne der Meerschweinchen sind gerade, von gleichmäßiger Abnutzung und nicht zu lang
gewachsen.
Kaudaldrüse: Das Fell der Meerschweinchen um die Kaudaldrüse herum ist sauber und nicht verklebt
Perinealtasche: Die Perinealtasche des Meerschweinchens ist sauber und nicht verklebt
Analregion: die Analregion ist sauber und nicht verklebt oder verfilzt
Gewicht:
o Das Gewicht ausgewachsener Meerschweinchen ist konstant und unterliegt einer normalen
Schwankung bis maximal 50 g
o Das Gewicht eines heranwachsenden Meerschweinchens ist konstant steigend
o Trächtige Meerschweinchen werden nur im absoluten Notfall aus dem Käfig gehoben

Übung macht dem Meister
Es mag anfangs schwer und mühsam erscheinen alle diese Punkte durchzuführen. Neue Meerschweinchen
Halter haben häufig genug ja schon genug damit zu tun das Tier überhaupt erst einzufangen. Doch mit der
Zeit gewöhnt man sich an die Schritte genauso wie das Meerschweinchen selbst und mit ein wenig Übung
geht der Gesundheitscheck leicht und schnell von der Hand.
Da Meerschweinchen besonders was die Verdauung angeht empfindliche Tiere sind und schnell die
Nahrungsaufnahme einstellen, ist eine konsequente Überprüfung des Gesundheitszustands aller Tiere im
Rudel zu empfehlen.
Wer sich konsequent um die Konstitution seiner Meerschweinchen kümmert, trägt aktiv dazu bei dass die
Meerschweinchen wohlauf bleiben, oder im Falle einer möglichen Erkrankung schnell Hilfe erhalten können.
Ein letzter Hinweis
Bei Durchfall oder starker Gewichtsabnahme ist das Tier sofort dem Tierarzt vorzustellen.

