Fertigfutter für Kaninchen und Meerschweinchen!
- Artgerecht oder völlig ungeeignet? –
Meerschweinchen sowie Kaninchen gehören zur Gattung der Nagetiere. Sie benötigen 24 Stunden am Tag Zugang zu Futter und Nagemöglichkeiten.
Anders als bei Hund und Katze haben Meerschweinchen, sowie Kaninchen nur
eine geringe Darmperistaltik. Dies bedeutet, dass sie um verdauen zu können,
ständig Futter „nachschieben“ müssen. Frisst ein solches Tier nichts, beginnt der
noch im Verdauungstrakt vorhandene Nahrungsbrei zu gären. Folgen sind dann
u.a. eine Aufgasung des Magens, welche nicht selten zum Tod des geliebten
Tieres führt.
Da das „Industriefutter“ besonders lastig an Zucker und Fett ist und nur einen
geringen Anteil an wertvoller Rohfaser bietet, ist es als Alleinfutter gänzlich ungeeignet. Zudem führt es aufgrund der hohen Energiedichte viel zu oft zu Übergewicht des Tieres.Besser wäre ein abwechslungsreicher Speiseplan für unsere
Nager. Auch oft unbekannt ist, dass z.B. Meerschweinchen nicht in der Lage sind
Vitamin C selbst zu produzieren und jenes über die Fütterung zugeführt werden
muss.
Eine ausgewogene Ernährung enthält z.B. verschiedene Kräuter, Chicorée,
Gurken (verschiedenes Gemüse), Obst in Maßen und 24 Stunden am Tag Heu!
Da Nagetiere natürlich nagen müssen, sollte man ihnen Hölzer von Haselnusssträuchern, ungespritzte Apfel- oder Birnenbaum – und Weideäste zur Verfügung
stellen.
Nagen Meerschweinchen und Kaninchen zu wenig, kommt es zu Zahnproblemen.
Die Zähne dieser Tiere wachsen ein Leben lang und bilden bei zu wenig Abrieb
sogenannte „Brücken“. Diese stechen mit ihren Spitzen im Maulraum in Zunge
und Backe und rufen hierdurch schwere schmerzhafte Verletzungen hervor. Dies
führt verständlicherweise zu Fressunlust und der Teufelskreis beginnt.
Kurzum… füttern sie artgerecht und ausgewogen, ihr Liebling braucht kein
„Körnerfutter“ und sie können vielen Krankheiten aus dem Weg gehen.
Eine Fütterungsliste können Sie
sich gern bei uns in der Praxis
mitgeben lassen.
Selbstverständlich steht Ihnen
das Team unserer Praxis bei
weiteren Fragen gern jederzeit
zur Verfügung.
Dr. med. vet. Karen von Trauwitz
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