
Der Heubote 

Weihnachtsgeschenk gesucht? 

 

Es ist doch jedes Jahr dasselbe: Weihnachten ist zuerst ewig weit 

entfernt und steht dann doch ganz plötzlich vor der Tür. Und 

schon stellt sich die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten? 

Für alle tierlieben Menschen hätten wir da eine Idee – wie wäre 

es mit einer Tierpatenschaft für eines unserer 

Patenschweinchen? Damit unterstützt ihr unsere älteren und 

kranken Meerschweinchen, die als Patentiere im Verein versorgt 

werden, und macht einem tierlieben Menschen eine Freude, denn 

er/sie erhält auf Wunsch regelmäßig Neuigkeiten von seinem/

ihren Patentier. 

Alle Informationen rund um Patenschaften findet ihr auf unserer 

Homepage. 
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Weihnachten bei Meerschweinchen in Not e.V. 

 

Am 19.11.2022 fand unsere Weihnachtsfeier im 

‚Goldenen Wok‘ in Frankfurt statt. In gemütlicher 

Runde haben wir ein leckeres Buffet genossen, 

die schönsten Meerschweinchen-Geschichten 

erzählt, Tipps und Erfahrungen ausgetauscht und 

uns vor allem gefreut, dass endlich wieder eine 

Weihnachtsfeier stattfinden konnte! 

Wir hoffen, dass wir uns im kommenden Jahr 

wieder öfter sehen und vielleicht auch unseren 

Stammtisch wieder eröffnen können. 

Am 04.12.2022, von 11.00-17.00 Uhr sind wir 

außerdem beim Weihnachtsbasar des 

Tierschutzvereins Kelsterbach e.V. im Fritz-Treutel

-Haus in Kelsterbach dabei. Vorbeischauen lohnt 

sich, es gibt neben Infoständen auch Waffeln und 

mehr!  

Bis dahin: Fröhliche Weihnachten! 

 

Tipps und Tricks rund ums Schweinchen – der Meerschweinchen-TÜV: Zähne 

Weil wir immer wieder Fragen bekommen, wie das mit dem „Meerschweinchen-TÜV“ genau läuft 

und worauf man alles achten sollte, wollen wir an dieser Stelle regelmäßig über TÜV-

Angelegenheiten informieren. Auch auf unserer Homepage finden sich dazu Informationen. Heute: 

die Zähne. 

Weil Meerschweinchen über den Tag verteilt ca. 100 Portionen Futter zu sich nehmen, sind die 

Zähne für sie enorm wichtig. Mit ihnen wird das Futter in mundgerechte Portionen zerteilt und 

dann zu einem Nahrungsbrei zermahlen, der geschluckt wird. 

Meerschweinchen haben pro Kieferquadrant einen Schneidezahn und 4 Backenzähne, also 

insgesamt 20 Zähne. Die Milchzähne wechseln sie bereits vor der Geburt. Zwischen 

Schneidezähnen und Backenzähnen liegt jeweils ein zahnloser Abschnitt, da Meerschweinchen 

keine Eckzähne haben. Das Abbeißen/Abnagen mit den Schneidezähnen findet durch vor- und 

rückwärtige Kieferverschiebungen statt, das eigentliche Kauen auf den Backenzähnen durch 

seitliche Unterkieferrotation, wobei der Kauvorgang durch die Neigung der Zähne (unten zur 

Zunge hin, oben zur Wange hin) immer abwechselnd einseitig abläuft. Das Futter wird so sehr fein 

zerrieben. 

 

Von außen ohne Spezialgerät nicht sichtbar: die Zähne eines 

Meerschweinchens (Bild: Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, 

Museum Wiesbaden; via wikipedia commons) 

Die Zähne eines Meerschweinchens 

wachsen sein ganzes Leben lang, 

Backenzähne ca. 1,2-1,5mm pro 

Woche. Deshalb ist ein ständiger Abrieb 

der Zähne durch Füttern von 

geeignetem Futter unbedingt nötig, da 

es sonst zu Fehlstellungen, Zahnkanten 

oder -spitzen kommen kann, die nicht 

nur den korrekten Kauvorgang 

beeinträchtigen, sondern auch die 

Mundschleimhaut schmerzhaft verletzen 

können. Im Extremfall kann es bei den 

unteren, zueinander geneigten 

Backenzähnen sogar zu einer 

Brückenbildung kommen. 

Beim Meerschweinchen-TÜV können wir die Zähne 

des Meerschweinchens nur zum Teil kontrollieren, 

denn die Mundhöhle des Meerschweinchens wird 

durch zwei Backenwülste in einen vorderen Nageraum 

und einen hinteren Kauraum unterteilt, wodurch die 

Backenzähne für uns nicht sichtbar sind, sondern nur 

die Schneidezähne. Diese können angesehen werden, 

indem man die Lippen des Meerschweinchens 

vorsichtig zur Seite zieht. Die Schneidezähne sollten 

alle vier ungefähr gleich dick und lang sein und gerade 

aufeinanderstehen. Da die Backenzähne ohne 

spezielles Gerät nicht einsehbar sind, können wir hier 

nur den Kauvorgang beobachten: Also einfach das 

Lieblingsleckerli anbieten und schauen, ob das 

Meerschweinchen gleichmäßig, d. h. auf beiden Seiten 

und ohne seltsames Aufsperren des Mundes oder 

Schmatzen kaut. 

Bei Auffälligkeiten an den Zähnen oder am 

Kauvorgang sollten Meerschweinchen schnell einem 

Tierarzt vorgestellt werden, denn wenn sie nicht richtig 

fressen können, kann das schnell lebensgefährlich 

sein, da ihr Verdauungssystem auf eine ständige 

Nahrungszufuhr angewiesen ist. 

 

 

Bitte recht freundlich! Wenn man die Lippen vorsichtig 

zur Seite zieht, kann man die Schneidezähne des 

Meerschweinchens sehen. So richtig toll finden 

Meerschweinchen das natürlich nicht – aber mit 

einem Leckerli zur Belohnung ist der Ärger schnell 

vergessen. 

Quellen: 
Drescher, Birgit / Ilse Hamel: Meerschweinchen. Heimtier und Patient. 3. Aufl. Stuttgart: Enke 2012. 
Ewringmann, Anja / Barbara Glöckner: Leitsymptome bei Meerschweinchen, Chinchilla und Degu. 2. Aufl. Stuttgart: 
Enke 2012.  
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Meerschweinchen-Leben in Bildern: Frohe Weihnachten! 

 

„Liebes Weihnachtsmeerschweinchen,  

dieses Jahr war ich wirklich ganz, ganz brav! Jeden 

Morgen habe ich meine Menschen pünktlich mit 

lautem Gequieke geweckt. Außerdem habe ich mein 

Futter aufgegessen und die Menschen lautstark 

erinnert, wenn der Futternapf leer war.  Zusammen 

mit meinen Meerschweinchen-Freunden habe ich 

dafür gesorgt, dass meinen Menschen nie langweilig 

war und sie nach Feierabend mit Ausmisten, Putzen 

oder Tierarzt-Besuchen beschäftigt waren. Zudem 

habe ich immer total süß ausgesehen, wenn ich mich 

ins Heu gekuschelt oder mein Näschen in die Luft 

gereckt habe. Ich finde, für so viel gutes 

Meerschweinchen-Verhalten sollten ganz viele 

Geschenke unter meinem Weihnachtsbaum liegen! 

Frohe Weihnachten!“ 

 

Habt ihr auch lustige Meerschwein-Bilder? Schickt 

sie uns gern an heubote@meerschweinchen-in-

not.de 

hinterer Kauraum 
vorderer Nageraum 

Engagement für unsere Meerschweinchen 

 

Junge Menschen für Tierschutz und ehrenamtliches 

Engagement zu begeistern, das ist, so merken wir u. 

a. bei der Suche nach Stalldienst-Helfern und 

Pflegestellen, heutzutage leider gar nicht so einfach. 

Umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass 

sich Katharina Pfundstein im Rahmen eines 

Projektes ihrer Schule, das Schüler und 

Schülerinnen an gesellschaftliches Engagement 

heranführen will, dafür entschieden hat, bei uns 

mitzuhelfen. Katharina unterstützte uns dieses Jahr 

tatkräftig bei der Pflegestellenverwaltung, beim 

„Heuboten“ und natürlich bei der Pflege unserer 

tierischen Schützlinge. Für ihr Engagement bekam 

sie von ihrer Schule auch ein Zertifikat ausgestellt. 

Vielen Dank für deine Hilfe, liebe Katharina! 

 

Ihr habt Lust bekommen, auch (wieder) mit 

anzupacken? Meldet euch einfach beim Vorstand, 

wir freuen uns immer über helfende Hände! 
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