
WARUM PÄPPELN?
 
 
Pflanzenfressende Heimtiere (Kaninchen,
Meerschweinchen, Chinchilla, Degu) sollten niemals
länger nüchtern sein. In der Natur fressen diese Tierarten
bis zu 80 kleine Mahlzeiten am Tag, hauptsächlich in den
Dämmerungszeiten am Morgen und am Abend. 
 

 
Anders als Menschen oder Hunde müssen diese Tiere
ständig fressen, damit sich das Futter in Magen und Darm
weiter bewegt, man spricht deswegen auch von einem
Stopfmagen. Kurz gesagt: Geht vorne nichts rein, kommt
hinten nichts raus.
 
Wird kein neues Futter aufgenommen, bleibt der
Nahrungsbrei liegen und fängt an zu gären. Gefährliche
Aufgasungen, vor allem im Magen, können die Folge sein.
 
Deswegen ist es besonders wichtig, dass Sie Ihr Heimtier,
wenn es erkrankt ist, bei der Futteraufnahme
unterstützen.

STANDARDREZEPT UND -VORGEHENSWEISE:
 

• Kleiner Becher (z.B. ausgespülter Joghurtbecher) mit ca. 3
gehäuften EL Critical Care füllen + 70ml Wasser

• Mit abgeschnittener 1ml-Spritze umrühren und kurz
(2-4min) quellen lassen

• Bei Bedarf nochmal einige ml Wasser dazu, falls der Brei
zu dick geworden ist

• Im Einzelfall nochmal gesondert Bene Bac dazu geben,
wenn es für Ihr Tier von uns empfohlen wurde

• Bei Meerschweinchen 1 Messerspitze Vit-C dazu geben,
falls von uns verordnet

Die Konsistenz sollte etwa wie Griesbrei sein. Zu flüssig
führt dazu, dass die Tiere zu wenig Masse und Energie
bekommen, zu feste Konsistenz führt zum Nachquellen
im Magen (gefährlich). Zu festes Critical Care kann nicht
mit der Spritze aufgezogen werden.

• Tier mit der Spritze füttern. Manche Tiere nehmen das
Futter freiwillig, diesen muss man es nur leicht mit der
Spritze anbieten. Benötigte Futtermenge langsam und
vorsichtig eingeben, sollte das Tier nicht schlucken oder
das Futter wieder rauslaufen SOFORT stoppen!

• Nach dem Füttern das Mäulchen und die Mundwinkel
kontrollieren. Sollte es verschmutzt sein, sauberwischen.
Achtung: verschmutzte und verklebte Mundwinkel
können zu einer schmerzhaften Entzündung der Haut um
das Mäulchen herum führen

• Chinchillas + Degus bekommen i.d.R. Herbicare
Instant von uns verordnet, das mit einer NICHT
ABGESCHNITTENEN 1ml Spritze gefüttert
werden kann, da es eine feinere Konsistenz hat.

 
 

 
 

BERECHNUNG DER FUTTERMENGEN
 
 
 

• Tagesportion 80-100ml/kg/Tag
• Max. Einzelportion 20ml/kgKGW pro Mahlzeit
• Futtermenge auf mind. 4xtgl. aufteilen, besser 5-7xtgl.
• Tiere, die zunehmen sollen, benötigen also etwas mehr

als 80-100ml/kg/Tag
• Tiere, die selbst fressen und nur unterstützt werden,

benötigen weniger als 80-100ml/kg/Tag
 

 



So erreichen Sie uns!

AniCura Kleintierspezialisten Ravensburg GmbH
Zuppingerstraße 10 / 1 | 88213 Ravensburg

Telefon 0751 - 791 257 - 10 | Telefax 0751 - 791 257 - 151
www.anicura.de / ravensburg | ravensburg@anicura.de

 
Heimtiersprechstunde bei Dr. Saskia Köstlinger:

Termine nach Vereinbarung
Montag: 15.30 bis 19.30 Uhr

Dienstag: 13.00 bis 17.30 Uhr
Donnerstag: 08.00 bis 10.00 Uhr

 
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8.00 bis 19.30 Uhr
Samstag: 8.00 bis 14.00 Uhr

Termine nach telefonischer Vereinbarung
Parkplätze direkt am Haus

 
 

24h - Rufbereitschaft und Notruf
unter Telefon 0751 - 791 257 - 0

(365 Tage im Jahr)
 
 

Handfütterung
(Päppeln)

von Heimtieren

PÄPPELMENGE JE FÜTTERUNG:
 
 
800g Körpergewicht
(64-80ml pro Tag, max. Einzelportion 16ml)
 
• 4 x täglich 16 ml
• 5 x täglich 12-16 ml
• 6 x täglich 10-13 ml
 
1kg Körpergewicht
(80-100ml pro Tag, max. Einzelportion 20ml)
 
• 4 x täglich 20 ml
• 5 x täglich 16-20 ml
• 6 x täglich 13-16 ml
 
1,5kg Körpergewicht
(120-150ml pro Tag, max. Einzelportion 30ml)
 
• 4 x täglich 30 ml
• 5 x täglich 24-30 ml
• 6 x täglich 20-25 ml
 
2kg Körpergewicht
(160-200ml pro Tag, max. Einzelportion 40ml)
 
• 4 x täglich 40 ml
• 5 x täglich 32-40 ml
• 6 x täglich 26-33 ml
 
2,5kg Körpergewicht
(200-250ml pro Tag, max. Einzelportion 50ml)
 
• 4 x täglich 50 ml
• 5 x täglich 40-50 ml
• 6 x täglich 33-41 ml
 
 
 

Sollten Sie sich unsicher sein, schauen Sie sich unsere
Videos der Handfütterung beim Heimtier hier an:
www.anicura.de/kleintierspezialisten-ravensburg/flyer-
und-informationsmaterial/heimtiere/


