
Hallo ihr lieben Tierfreundinnen und Tierfreunde! Wie geht’s euch?

Erst kürzlich kam bei uns ein Kaninchen als Notfall rein! Seine Besitzer haben nicht bemerkt,
dass etwas mit dem Gebiss nicht stimmte und ein Zahn ist von unten nach oben und einer
von oben nach unten gewachsen – dies kann auch erblich bedingt sein oder entstehen
aufgrund von falscher Ernährung.

korrekte Zahnstellung Fehlbildung

(Bildmaterial Ruth Morgenegg)

Das Kaninchen konnte nicht mehr fressen, hat stark abgenommen und seine Verdauung ist
komplett entgleist und es hat Durchfall bekommen.

Dies zog die Schmeissfliegen an, welche ihre Eier auf dem Kaninchen absetzen.
Grundsätzlich ist dies von der Natur gut geplant, denn aus den Eiern schlüpfen Maden,
sogenannte Destruenten - die Putzequipe der Natur!
Sie beseitigen zum Beispiel Wildtiere, die gestorben sind.

Allerdings auf einem lebenden Tier, ist das dramatisch, denn die Maden fressen sich ins
Fleisch des Tieres und können so grossen Schaden anrichten, dass man das Tier
einschläfern muss.

In diesem Fall war es eine Sekunde vor 12:00 Uhr wie man so schön sagt! Wir haben mit
einem Flohkamm so viele Eier wie möglich entfernt. Wegen der Wärme war das Kaninchen
am anderen Tag aber trotzdem von Maden befallen und wir mussten diese alle paar Stunden
mit einer Pinzette entfernen.

Video

Gleichzeitig wurde der Befall mit Medikamenten therapiert. (Capstar)
Nach drei Tagen hatte das Kaninchen wieder zugenommen und war die Maden los!
Die Zähne waren durch den Tierarzt korrigiert worden.

https://youtu.be/p1tqPxmGboc


Tipp!
Wenn eure Kaninchen eine Wunde haben oder Durchfall, müsste ihr sie alle paar Stunden
gut kontrollieren! Oder ins Haus reinnehmen, damit sie vor den Fliegen geschützt sind!

Gesundheits-Check
Macht jede Woche einen kleinen Gesundheits-Check!

Was alles müsst ihr kontrollieren?
Augen, Krallen, After, Zähne, Ohren und den Körper auf Verletzungen kontrollieren und das
Kaninchen regelmässig wiegen und Gewicht immer aufschreiben!
So könnt ihr schnell eingreifen, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn das Tier nicht frisst oder einen apathischen Eindruck macht – geht lieber zum Tierarzt.

Hier noch ein Link wo ihr super Infos bekommt über Kaninchen und Nager!
www.diebrain.de

Das ist unser Sämi, gesund und munter und voll in Form😊😊😊

Video

Wie hat dir unser Beitrag gefallen? Wir freuen uns über dein Feedback!😊

Jeden Sonntag veröffentlichen wir unsere Beiträge! Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!😊

Herzliche Grüsse, Nicole
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