Meerschweinchenhaltung
Meerschweinchen können liebenwerte und
wunderbare Familienhaustiere sein. Sie werden 5
bis 7 Jahre alt, also muss die Frage, ob ein
Meerschweinchen angeschafft werden soll, gut
überlegt werden. Dein Haustier ist von dir
abhängig, und braucht Futter, Wasser, medizinische
Versorgung, und deine Fürsorge.
Wenn du diese "Pflegeanleitung" beachtest, kann
dein Meerschweinchen ein langes und gesundes
Leben haben.

käfig
Je größer, desto besser! Ein großer Käfig muss
nicht so oft saubergemacht werden und bietet
reichlich Platz zum Spielen und Herumlaufen.
Großräumige Käfige mit Gittern und Plastikböden
sind deutlich besser als Käfige aus dem Zoohandel.
Gitterböden verletzen die zarten
Meerschweinchenfüße! Siehe auch
www.cavycages.com. Wenn das Meerschweinchen
nicht von anderen Haustieren getrennt werden
muss, kann der Käfig oben offen sein, und du kannst
dein Meerschweinchen in Käfig streicheln oder mit
ihm spielen.
Achtung: Lass dein Meerschweinchen niemals
unbeaufsichtigt wenn ein Hund, eine Katze, ein
Frettchen oder ein anderes fleischfressendes Tier im
der Nähe ist!
Größe: Mindestens 0,7 Quadratmeter für ein
Meerschweinchen, mehr für zusätzliche Tiere.
Nicht zu empfehlen: Aquarien und Plastikbehälter
haben schlechte Lüftung, und isolieren dein
Meerschweinchen von seiner Umwelt.
Einstreu: Zwei bis fünf Zentimeter zerkleinertes
Papier oder trockene, nicht-staubige Sägespäne.
Regelmäßiges auswechseln (alle 3 oder 4 Tage)
verhindert, dass sich Gestank bildet und hält dein
Tier gesund.

Nicht zu empfehlen: Zedernholz, denn es enthält
aromatische Öle, die Atemprobleme verursachen
können. Sägemehl (zu staubig), Mais-Einstreu
(schimmelt schnell) und Katzenstreu sind auch eine
schlechte Wahl.
Ort: Wähle einen hellen Raum in dem es nicht
zieht, und in dem es zwischen 18 und 24 Grad
warm ist. Nicht im direkten Sonnenlicht, und auch
nicht komplett abseits vom Haushaltsgeschehen.

MEERSCHWEINCHEN
ARTGERECHTE HALTUNG

Zubehör: Wasserflasche, stabile Futterschüssel, ein
Haus (Karton, Holz, oder Plastik) zum Schlafen,
und eine Transportbox für den Weg zum Tierarzt

Eingewöhnung des neuen
Meerschweinchens
Wenn es neu bei dir ankommt, wird sich das
Meerschweinchen freuen, wenn du es erst mal
alleine lässt, damit es sich an die neue Umgebung
gewöhnen kann. Obwohl neue Meerschweinchen
sich oft nicht gerne hochheben lassen wollen und
durch den Käfig rennen, um dies zu verhindern,
hilft es, wenn du sie mit leckerem Gemüse bestichst.
Mit viel Geduld werden sich die meinsten
Meerschweinchen in liebenswerte Haustiere
verwandeln, die gerne gestreichelt werden.
Meerschweinchen erschrecken sich leicht, also
spreche leise und bewege sich langsam, damit sie
ruhig bleiben. Benutze ein Handtuch, wenn du sie
auf dem Schoß hast. Wenn du dein
Meerschweinchen hochhebst und trägst ist es
wichtig, dass du den ganzen Körper mit beiden
Händen festhälst.
Meerschweinchen verletzen sich schnell wenn sie
fallengelassen werden, oder sie zwicken, wenn sie
nicht richtig behandelt werden. Kinder die älter als
sechs Jahre sind, können hefen, diese wunderbaren
Familienhaustiere zu pflegen und zu füttern.
Kleine Kinder sollten sich Meerschweinchen nur
unter Aufsicht nähern! Sie sollten auf keinen Fall
das Meerscheinchen aus dem Käfig nehmen oder
tragen.
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Wusstest du schon?
Meerschweinchenmännchen nennt man auch
Böcke. Weibchen können schon mit 4 Wochen
schwanger werden. Männchen werden mit 3
1/2 Wochen geschlechtsreif. Ein Weibchen
kann sofort nach dem Wurf wieder schwanger
werden. Meerschweinchen haben vorne vier
und hinten drei Zehen. Ihre Zähne wachsen ein
Leben lang.

Ein gesundes Meerschweinchen
Damit dein Meerschweinchen ein langes und
gesundes Leben hat, ist es wichtig, einen Tierarzt zu
finden, der sich mit Meerschweinchen auskennt.
Ein Gesundheitscheck gibt dem Tierarzt eine
Übersicht und dir die Gelegenheit, Fragen zu
stellen. Der Tierarzt kann nach Parasiten Ausschau
halten, dir zeigen wie man die Nägel kürzt, und
sicher gehen, dass mit den Zähnen und dem
Allgemeinbefinden alles in Ordnung ist. Die beste
Methode um festzustellen, ob dein
Meerschweinchen gesund ist, ist es jede Woche mit
einer Küchenwaage zu wiegen. Notiere dir die
Zahlen! Gewichtsverlust ist oft ein erstes
Krankheitzeichen. Wenn dein Meerschweinchen
stufenweise Gewicht verliert hast du die
Gelegenheit, es rechtzeitig zum Tierarzt zu bringen
und früh medizinische Hilfe zu erhalten, wenn die
Krankheit noch am leichtesten zu behandeln ist.
Warnung! Medikamente mit Penicillin sind für
Meerschweinchen giftig. Stelle sicher, dass dir dein
Tierarzt diese Medikamente nicht verschreibt.

Wenn dein Meerschweinchen eines oder mehrere
der folgende Symptome zeigt, bringe es sofort zum
Tierarzt:
Es weigert sich, zu essen oder zu trinken; es wirkt
lethargisch; schweres Atmen; keuchen; niesen;
verklebte Augen; stumpfe oder eingesunkene
Augen; stumpfes oder "aufgeplustertes" Fell;
zusammengekauerte Haltung; Durchfall; Blut im
Urin; Humpeln; Gleichgewichtsprobleme; schräge
Kopfhaltung; ausgiebiges Kratzen oder
Haarverlust.
Beobachte dein Meerschweinchen.
Ungewöhnliches Verhalten (wie lustlos in der Ecke
sitzen oder nicht ansprechbar sein) könnte auch
Grund zur Sorge sein. Wenn es einem
Meerschweinchen schlecht geht, kann sich die
Situation ganz plötzlich verschlimmern. Schnelle
und kompetente tierärztliche Hilfe kann
lebensnotwendig sein, um dein krankes
Meerschweinchen zu retten. Wenn ein
Meerschweinchen Krankheitssymptome zeigt, ist es
oft schon schwer krank. Aus diesem Grund muss
ein Erwachsener in die tägliche Pflege mit
einbezogen werden. Viele bakteriellen Infektionen
können im Frühstadium mit
meerschweinchenfreundlichen Antibiotika
behandelt werden. Bitte zögere nicht, deinen
Tierarzt anzurufen, falls du Fragen hast.
Warnung! Medikamente mit Penicillin sind für
Meerschweinchen giftig. Stelle sicher, dass dir dein
Tierarzt diese Medikamente nicht verschreibt.
Wenn du nicht sicher bist, ob die verschriebenen
Medikamente sicher sind, frage bitte nach. Da
Baytril (ein exzellentes Antibiotikum) das
Wachstum beeinträchtigt, sollte es jungen
Meerschweinchen nur im Notfall verabreicht
werden.

MEHR INFORMATIONEN ZUR PFLEGE UND
GESUNDHEIT VON MEERSCHWEINCHEN GIBT
ES (AUF ENGLISCH) BEI
WWW.GUINEALYNX.INFO
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Du hättest gerne ein neues Meerschweinchen? Bitte frage zuerst im
Tierheim und auf Auffangstationen nach!
Nicht zu empfehlen:
Keine Futtermischungen mit Nüssen, Samen,
getrockneten Früchten, Zucker oder
Lebensmittelfarben. Keine Milchprodukte oder
Fleisch - Meerschweinchen sind strikte
Pflanzenfresser. Kein Kaninchenfutter (es hat
nicht genügend Vitamin C und kann Stoffe
enthalten, die für Meerschweinchen schädlich
sind). Keine Samen oder Hülsenfrüchte
(Erstickungsgefahr!)

Lesenswerte Bücher
Ein gutes Buch über Meerschweinchen kann
weitere Fragen beantworten. Deine Bücherei hat
bestimmt eine Auswahl, aber denke daran, dass
sogar relativ neue Bücher veraltete oder
unangemessene Ratschläge enthalten können.
Recherchiere nach oder suche im Internet nach
den neusten Informationen.
www.guinealynx.com/reviews.html kann dir dabei
helfen.

Keine Multivitaminpräparate (Überdosis an
anderen Vitaminen möglich). Meide Kreuzblütler
wie Weiss- oder Grünkohl, Chinakohl oder
Senfkohl und Broccoli (kann Blähungen
verursachen und sollte wenn überhaupt nur ganz
selten gefüttert werden). Vermeide Eisbergsalat
(Durchfallgefahr).

Auslauf

Tipp
Ungesüsster reiner Cranberrysaft
(Moosbeeren) ist eine exzellente Vitamin C
Quelle und kann Harnwegserkrankungen
vorbeugen.
Verdünne den Saft mit Wasser
und tausche ihn ein oder
zweimal täglich aus, sonst wird
er schlecht.

Meerschweinchen brauchen täglich Auslauf.
Wähle einen geschlossenen Platz mit leicht zu
reinigendem Boden, wie z.B. Küche oder Bad
(Vorsicht vor Stromkabeln und anderen
Gefahren!). Papiertüten oder umgestülpte
Kartons mit grossen Löchern in den Seiten eignen
sich gut als Verstecke. Junge Meerschweinchen
rennen gerne durch einen Hindernisparcour aus
PVC Rohren oder Backstein. Die meisten
Meerschweinchen nagen gerne an Klopapierrollen
(seitlich aufgeschnitten). Klopapierrollen mit Heu
gefüllt sind gute Spielzeuge. Manche
Meerschweinchen freuen sich auch über kleine
Katzenspielzeuge.

Nicht zu empfehlen: Plastikkugeln oder
Laufräder können die Wirbelsäule, Beine und
Füße von Meerschweinchen verletzen.

(Meerschweinchenbabys sind sehr süß, aber du solltest
auf keinen Fall züchten! Leider ist die
Wahrscheinlichkeit, daß die Mutter die Geburt nicht
überlebt, bei 1:5. Die Meerschweinchen in diesen
Bildern wurden geboren, nachdem ihre schwangere
Mutter im Tierheim abgegeben wurde.)

Dein neues Meerschweinchen wird ein
faszinierendes und wunderbares Haustier sein.
Wir freuen uns, unser Leben mit unseren eigenen
Meerschweinchen zu teilen, und möchten dies
nicht missen!

Pflege von Meerschweinchen
Pflege
Baden: Langhaarige Meerschweinchen
brauchen wahrscheinlich eher ein gelegentliches
Bad als Kurzhaarmeerschweinchen. Ein
Shampoo speziell für Kätzchen hilft, die Haut
nicht auszutrocknen. Benutze eine flache
Schüssel und trockne das Meerschweinchen
gründlich, bevor es wieder in den Käfig darf.
Nägel schneiden: Monatliches Nägelschneiden
ist notwendig. Ein normaler Nagelknipser eignet
sich gut. Bitte vermeide es, in das Nagelbett zu
schneiden. Bei dunklen Nägeln kann ein auf den
Nagel gerichtetes Licht helfen, das Nagelbett
besser zu erkennen. Benutze einen Alaunstift
(Rasierstift zum Blutstillen), wenn du aus
Versehen den Nagel zu kurz schneidest und es
blutet.

schnell aneinander gewöhnt werden. Am besten
ist es, wenn sich die Meerschweinchen auf
neutralem Boden kennenlernen, und sie viel
Platz haben. Beobachte sie mindestens eine
Stunde lang, um sicher zu stellen, dass sie sich
vertragen. Trenne kämpfende Meerschweinchen
mit einem Handtuch, damit du nicht selbst
gebissen wirst.

Bürsten: Ein Metallkamm eignet sich gut, um
täglich loses Haar zu entfernen, und somit den
Haarverlust in der Umgebung zu verringern.

Ein Meerschweinchen oder zwei?

Schon Gewusst?
Meerschweinchen kommen aus Südamerika.
Meerschweinchen rennen und spielen gerne.
Penicillin ist für Meerschweinchen
giftig!
Meerschweinchen können 30
Zentimeter weit springen.
Meerschweinchen können schnurren.
Meerschweinchen haben haarlose
Stellen direkt hinter den Ohren.

Meerschweinchen sind soziale Herdentiere und
fühlen sich in der Gemeinschaft wohl. Ein Paar
gleichgeschlechtlicher Meerschweinchen (um
Schwangerschaften und die damit verbundenen
Komplikationen zu vermeiden) ist lebhafter und
glücklicher als ein einzelnes Tier.
Verträglichkeit: Es stimmt nicht, dass zwei
männliche Meerschweinchen immer kämpfen.
Ob Meerschweinchen zusammenpassen hängt
von den Persönlichkeiten, nicht vom Geschlecht
ab. Die allergrößte Mehrheit wird hocherfreut
sein, einen Freund zu haben. Am einfachsten
passen zwei Jungtiere, oder ein Jungtier und ein
ausgewachsenes Tier zusammen, aber zwei
ausgewachsene Meerschweinchen können auch

Quarantäne: Ein neues Meerschweinchen muss
getrennt von den anderen 2 bis 3 Wochen hinter
verschlossenen Türen leben. Fasse den Neuling
zuletzt an, und wasche jedesmal Hände und
Arme. Am besten ist es, das T-Shirt zu wechseln
oder eine Schürze zu tragen, um sicher zu gehen,
dass Infektionskrankheiten nicht übertragen
werden können.

