Reptiliensommer
Jetzt ist es schon wieder soweit: die Sommersonnenwende ist vorbei, die Tage
werden kürzer und obwohl der Sommer bisher mit schönem Wetter und hohen
Temperaturen nicht gegeizt hat, steht uns am Ende wieder der Herbst ins Haus.
Zeit, auch mal an die Vorsorgeuntersuchungen unserer „kaltblütigen“ oder besser
gesagt wechselwarmen Haustiere zu denken. Denn nicht nur Hund, Katze und
Kaninchen sollten z.B. im Rahmen der routinemäßigen Impfungen regelmäßig
durchgecheckt werden, sondern eben auch Wasser- und Landschildkröten,
Echsen wie z.B. die Bartagame oder Schlangen.
Impfungen gibt es für diese Tiergruppe bisher zwar noch keine, aber viele andere
Dinge sind möglich, um die Lebensqualität und –dauer der schuppigen oder gepanzerten Hausgenossen zu verbessern. Neben einer ausführlichen Haltungsund Fütterungsberatung -denn hier findet sich häufig noch ein Schräubchen, an
dem gedreht werden kann- sind eine gründliche Allgemeinuntersuchung sowie
eine Kotuntersuchung auf Parasiten einmal jährlich eine gute Gelegenheit,
eventuell versteckte Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Auf Grund ihres langsamen Stoffwechsels zeigen viele Reptilien nämlich erst sehr spät, manchmal
viel zu spät, dass es ihnen nicht gut geht.
Insbesondere vor dem Winter, in sich dem viele der Terrarien-, Garten- oder
Gewächshausbewohner zu einer Winterruhe zurückziehen, sollte Parasitenbefall
minimiert und das Tier in bester Verfassung sein, damit dem ungestörten Schlaf
und eben auch dem Wiederaufwachen nichts entgegensteht. Um Herauszufinden,
ob Schildkröte, Bartagame und Co fit für den Winter sind, empfiehlt es sich zusätzlich durchaus, auch mal eine Blutuntersuchung durchführen zu lassen. Denn
so manch ein Reptil hat ähnlich unserer behaarten Lieblinge z.B. mit Nieren- oder
Leberproblemen oder Infektionskrankheiten zu kämpfen. Damit dann vor der
Winterruhe noch behandelt werden kann, sollte ein Check Up mit ausreichend
Vorlaufzeit vor der kalten Saison erfolgen, also genau jetzt, in den späteren
Sommermonaten. Seit Juli ist nun unsere Kollegin Dr. Pascale Günther für ihre
wärmeliebenden Schuppentiere da. Nach Terminvereinbarung steht sie für alle
Fragen und Probleme rund um ihr Reptil zur Verfügung, gerne auch für Beratungen
im Vorfeld eines Kaufes. Damit auch dem nächsten Reptiliensommer nichts entgegensteht.
Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen natürlich gern jederzeit zur
Verfügung.
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