Braucht Ihr Kani nchen
ei nen Check-Up?
Das sollten Sie selbst
regelmäßig überprüfen:

Und dazu sollten
Sie halbjährlich einen
Tierarzt aufsuchen:

Fell und Krallen

Allgemeinuntersuchung

Das Fell ist weich, glänzt und weist
keine Schuppen, Verkrustungen oder
Haarausfall auf.
Die Krallen sind nur so lang, dass sie
komplett vom Fell bedeckt sind.

Hierbei untersucht der Tierarzt Ihre Kaninchen gründlich
in folgenden Bereichen:
- Abtasten des Körpers
- Abhören von Herz und Lunge
- Kontrolle von Augen, Nase, Zähnen
und Ohren
- Feststellen des Gewichts

Nase und Kiefer
Die Nase ist trocken, nicht verkrustet
und man hört keine ungewöhnlichen
Atemgeräusche.
Der Kiefer bzw. das Kinn weist keine
Verklebungen oder Beulen auf.

Zähne

Impfung
Kaninchen benötigen regelmäßige Schutzimpfungen
gegen Myxomatose und RHD. Beide Krankheiten
werden vor allem durch stechende Insekten übertragen,
aber auch eine Ansteckung durch kontaminiertes Futter
ist möglich.

Die Vorderzähne sind angemessen
lang, von geradem Wuchs und die
oberen Schneidezähne stehen vor den
unteren. Die Backenzähne kann nur
der Tierarzt kontrollieren!

RHD und Myxomatose sind nicht
behandelbar und verlaufen fast immer
tödlich.

Die Ohren sind frei von Rötungen,
Schuppen, Wunden oder Krusten.
Häufiges Ohrenschütteln kann ein
Zeichen von Parasiten sein.

Kotprobe

Die Impfung erfolgt je nach Impfstoff
jährlich oder halbjährlich.

Ohren
Darmparasiten sind beim Kaninchen nicht mit bloßem
Auge erkennbar, können aber vielfältige gesundheitliche
Probleme nach sich ziehen.
Daher: Alle 6 Monate ist eine Kotprobe
auf Endoparasiten unerlässlich!

Afterregion
Die Afterregion ist sauber und trocken,
das umliegende Fell ist flauschig und
frei von Urin- oder Kotrückständen.

rr

Sollten Sie Verhaltensänderungen oder Anzeichen für
eine Krankheit an Ihrem Kaninchen feststellen,
zögern Sie nicht, Ihr Tier einem Tierarzt vorzustellen!

sweetrabbits ist eine private Tierschutzinitiative
mit Genehmigung nach §11 TierSchG
durch das Veterinäramt Winsen.
Mehr Informationen unter: http://www.sweetrabbits.de
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