Degu Liebhaber ♡
Geschlossene Gruppe

Der richtige Umgang beim Herausnehmen von Degus
Hallo Ihr Lieben,

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

„Wie bekomme ich mein Degu aus dem Käfig und wie muss ich
mein Degu festhalten, dass er nicht zappelt?“
Auf keinen Fall ein Degu am Schwanz hochhalten, dieser ist nicht stabil genug um das Körpergewicht des Degus
zu halten und würde abreißen.
Das richtige Herausnehmen bei Degus ist sehr wichtig und kann auf unterschiedliche Arten erfolgen.
Zahme Degus
v Die einfachste und stressfreieste Möglichkeit ist es, wenn man seine Hand den Degus entgegenstreckt und
diese von selbst auf die Hand klettern. Dies ist jedoch nur mit viel Ausdauer und bei zahmen Degus möglich.
Kommt das Degu nicht von alleine auf die Hand kann versucht werden etwas nachzuhelfen, indem man es
mit der anderen Hand in die gewollte Richtung dirigiert. (Nicht bei scheuen oder ängstlichen Tieren versuchen).
Scheue Degus
v Bei scheueren Tieren ist die Verwendung eines Gefäßes oder einer Röhre eine sinnvolle Alternative. Der
Degu wird hinein gelockt oder klettert von selbst hinein und kann dann samt Gefäß bzw. Röhre herausgehoben werden. Die Öffnung/en sollte dabei von der Hand oder einem anderen Gegenstand verschlossen werden.
Panische Degus könnten sonst während des Transportes hinaus springen und sich verletzen. Diese Methode
ist nicht für einen längeren Transport geeignet, sondern um Degus aus dem Käfig in z.B. eine Transportbox
zu bekommen.
Zwei weitere Arten um ein Degu zu „fixieren“ wenn z.B. eine Medikamentenzugabe nötig ist.

Schaufelgriff:

Hierbei werden beide Händen von der Seite unter das Degu geschoben, die Hände bilden
dabei eine Schale in der das Degu hochgenommen wird, ähnlich wie bei einer Schaufel die unter die Erde geschoben wird.

Bauchgriff: Daumen auf den Rücken des Degus legen, die Finger unter den Bauch schieben, anschließend
hochheben. (Nicht bei trächtigen Weibchen anwenden).

Rucksackgriff: Hand auf den Rücken des Degus legen, Finger Richtung Kopf. Dann legt man den Daumen hinterm Vorderbein an den Bauch, den Zeigefinger vor dem Vorderbein neben den Kopf, den Mittelfinger
auf der anderen Halsseite neben den Kopf und Ring- und kleinen Finger hinter dem anderen Vorderbein um den
Bauch. Diesen Griff nur anwenden wenn das Degu ihn gewohnt ist oder sehr zahm, der Griff ähnelt dem eines
Raubvogels uns kann Panik auslösen.

Vielen Dank, eure

Adminas
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