Degu Liebhaber ♡
Geschlossene Gruppe

Gesundheitscheck – Krankheiten & Symptome
Hallo Ihr Lieben,

Wir Admins möchten gerne nochmal ein Thema ansprechen und deutlich machen. Es geht um die Frage

„Wie kontrolliere ich die Gesundheit meiner Degus?“
Informationstexte von www.dein-degu.de
Degus sind generell nicht anfällig für bestimmte Krankheiten, es kann jedoch durchaus vorkommen das ein Degu
bestimmte Symptome zeigt die auf eine Erkrankung hinweisen. Hier heißt es möglichst schnell einen Tierarzt
aufzusuchen um sich helfen zu lassen. Für eine schnelle Diagnose und richtige Untersuchung ist es wichtig zu
wissen, welche Symptome auf welche Krankheiten hindeuten.
v
v
v
v

Wie sieht der tägliche und der wöchentliche Gesundheitsscheck aus?
Was sind allgemeine Krankheitssymptome?
Woran kann ich erkennen, dass es meinem Degu nicht gut geht?
Welche Symptome machen den Besuch bei einem Tierarzt erforderlich?

Was sind allgemeine Krankheitssymptome?
Hier ist eine Auflistung allgemeiner Krankheitssymptome, diese können auf eine schwerwiegende Erkrankung
hindeuten. In jedem Fall sollte das Degu umgehend einem fachkundigen Tierarzt vorgestellt werden. Welche
Symptome auf welche Krankheit hindeuten können findet ihr im nächsten Abschnitt.
Bei folgenden Krankheitssymptomen muss ein Tierarzt aufgesucht werden:
Kopf
v
v
v
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Atembeschwerden, Atemgeräusche (Hinweis auf Erkältung, Schnupfen, Lungenentzündung)
Sekret aus der Nase
Trübung der Augen, Linsentrübung (Hinweis auf Diabetes)
vermehrter Speichelfluss (Hinweis auf Zahnprobleme), zu lange, zu schiefe oder einrollende Zähne

Körper
v
v
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Aufgeplustertes Fell
Schuppenbildung, kahle Stellen im Fell
Juckreiz (Hinweis auf Pilze, Milben)
Hautrötungen und andere Hautveränderungen
Abszesse, Schwellungen oder Beulen (Meist von Bisswunden)
aufgeblähter Bauch
verklebte Analregion (Hinweis auf Durchfall)
Lähmungserscheinungen, Krämpfe
Schwellungen oder andere Veränderungen an den Geschlechtsorganen

Verhalten

Sonstiges

v Apathisches sitzen/liegen
v Äußerung von Schmerzlauten
v Appetitlosigkeit

v Blut im Urin
v Durchfall, Auffälligkeiten im Kot
v kontinuierliche Gewichtsabnahme (Meistens ein
Hinweis auf Zahnprobleme)
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Wie sieht der tägliche und der wöchentliche Gesundheitsscheck aus?
Der kurze tägliche Gesundheitscheck dient der schnellen Überprüfung ob alle Degus präsent sind und sich augenscheinlich in guter Verfassung befinden. Durchgeführt wird dieser morgens oder abends bei der Fütterung. Sollten hierbei Auffälligkeiten auftreten ist das Degu genauer zu untersuchen à siehe großer Gesundheitscheck.
Kurzer täglicher Gesundheitscheck - Checkliste
Vollzähligkeit der Gruppen
v
v
v
v

Interesse an der Umgebung
Sitzt eines der Degus mit aufgeplustertem Fell und apathischer Haltung im Käfig?
Normale Bewegungsabläufe der Degus
Normal geformter Kot oder Anzeichen auf Durchfall

Der große wöchentliche Gesundheitscheck sollte bei allen Tieren durchgeführt werden damit eventuelle Erkrankungen frühzeitig erkannt werden können und die Degus rechtzeitig zum Tierarzt gebracht werden können. Eine
frühzeitige Erkennung der Symptome kann das Leben des Degus retten. Während der tägliche Gesundheitscheck
lediglich Hinweise auf leichte Krankheiten oder Stress gibt, hat man mit dem wöchentlichen Check die Möglichkeit, schlimmere Krankheiten rechtzeitig zu erkennen. Besonders wichtig ist, jedes Tier einzelnen genau zu untersuchen und sich hierfür genügend Zeit zu nehmen.
Großer wöchentlicher Gesundheitscheck - Checkliste
v Gewichtskontrolle - Eine Verminderung des Gewichts ab 20g ist ein Warnsignal das etwas nicht stimmen
könnte. Kot ist genauer zu Überprüfen.
v Kopf - Die Ohren sollten nicht verstopft sein, die Augen klar und nicht tränend. Ein Blick in das Maul ist
notwendig um zu sehen ob das Degu noch richtig fressen kann oder eine Zahnfehlstellung vorliegt.
Tipp:
ein Leckerli nach oben halten bis das Degu sich strecken muss, hierbei kann man von unten die oberen und
unteren Schneidezähne sehen.
v Abtasten - Abtasten des Bauches und dabei auf Verdickungen sowie auf Aufgasungen achten.
v Fell - Das Fell sollte immer glatt anliegen und glänzend sein. Ist ein Degu aufgeplustert und hat mattes Fell
liegt in der Regel eine Erkrankung vor.
v After - Hier ist am besten zu sehen ob das Degu Durchfall hat.
v Penis - Bei männlichen Degus kann es zu einem Penisvorfall kommen, hierbei haben sich Haare ringartig
darum gewickelt was zu einer starken Schwellung führt. Mit einem Ohrstäbchen und Baby Öl entfernen, bei
schwerwiegenden Fällen zum Tierarzt.
v Füße und Krallen - Liegt eine Verletzung vor, wurde eine Kralle heraus gerissen muss das Sandbad entfernt
werden und die Wunde desinfiziert werden.
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FAQ – Häufig gestellte Fragen
Die häufigsten Fragen haben wir hier für euch zusammengefasst, bitte nehmt euch die Zeit um euch diese durchzulesen, spezifischere Fragen könnt ihr jederzeit in der Gruppe stellen.
WICHTIG. Facebook ist kein Tierarzt Ersatz! - SOFORT zum Tierarzt, dann nach Rat im Internet
Fragen.
v Krankheiten – ab wann zum Tierarzt?
Generell gilt: besser 1. Mal zu viel zum Tierarzt als zu wenig! – solltet ihr euch also unsicher sein geht direkt zum Tierarzt.
Sofort zum Tierarzt:
-

liegt apathisch im Käfig
hält den Kopf schief
schnappt nach Luft
rapide Gewichtsabnahme
tiefe Bisswunden
Abszesse
aufgeblähter Bauch

v Wie schaff ich es mein Degu zunimmt?
Zuerst sollte beim TA die Ursache der Gewichtsabnahme untersucht werden. Wenn das Degu noch selbstständig frisst dann sollten vermehrt Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln (keine Bittermandeln), Pecannüsse, Paranüsse, Haferflocken…
Sollte das Degu nur noch Brei zu sich nehmen können muss darauf geachtet werden, dass die Mischung konstant bleibt: z.B. Haferflocken, Nüsse häckseln, etwas Crtical Care/Bene-Bac, Babybrei (kein Obst, Karotte
oder Pastinake), alles zu einem Brei mit Wasser verrühren und hinstellen gegebenenfalls mit Spritze füttern.
v Hausapotheke für den Notfall
-

Octenisept Wund-Desinfektionsspray
Zur Regulierung von Verdauungsvorgängen oder Päppelfutter: RodiCare, Bene-Bac, Critical Care
Sab Simplex wirkt vor allem bei Jungtieren Krampflösend und gegen Blähbauch
PETVITAL N Präparate: Es handelt sich um homöopathische Mittel, die aus pflanzlichen und/oder mineralischen Grundsubstanzen bestehen und nach einem speziellen Verfahren aufbereitet werden. PETVITAL N Arzneimittel wirken sanft, schonend aber nachhaltig, ohne unerwünschte Nebenwirkungen.
Babyöl und Wattestäbchen für z.B. Penisvorfall
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v Was mache ich bei Bissen?

Bei tiefen Bissen oder Bissen am Kopf muss das Degu zum Tierarzt. Dieser spült die Wunden aus, legt eventuell eine antibiotische Kapsel hinein und gibt einem Schmerzmittel und Antibiotika für das Degu mit. Die
Medikamente müssen dem Degu täglich verabreicht werden.
Bei nicht so tiefen Bissen oder Kratzern muss die Stelle die ersten Tage desinfiziert werden, Sandbad raus
und beobachten. Kontrollieren das sich kein Abszess bildet und die Stelle gut abheilt.
Auf Salben oder andere Medikamente sollte verzichtet werden.

v Können Degus auch allergisch gegen Einstreu sein?
Ja, einige Degus entwickelt im Laufe ihres Lebens eine Allergie gegen bestimme Einstreuarten, Sand oder
Futterbestandteile. Bei Schnupfen des Degus empfehlen wir (nach Abklärung anderer Möglichkeiten durch
den TA), das komplette Streu inklusive Hanfmatten zu entfernen und durch Buchenholzgranulat zu ersetzen.
Dies sollte mind. 1 Monat getestet werden um überprüfen zu können ob sich die Symptome verringern.

v Haben Degus einen Fellwechsel?
Ja, zwar nicht so extrem wie andere Tierarten aber dennoch fliegen im Herbst/Frühling viel mehr Haare durch
den Käfig.
v Kahle Fellstellen – was ist das?
Haarausfall ist keineswegs „ vollkommen normal“ sondern ein Symptom für Stress, psychische Schäden,
Langeweile oder ein Pilz, Bakterien, Milben. Bitte zum Spezialisten und abklären lassen.

Vielen Dank, eure

Adminas
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