Durchfall und/oder Erbrechen
Erste Maßnahme:
24-36 Stunden Nulldiät
(Voraussetzung: relativ ungestörtes Allgemeinbefinden, weicher Bauch,
Tier älter als 12 Wochen)
Danach: Schonkost:
Zutaten:
50 % Hühnerbrust (am Besten Bio)
50 % Rundkornreis (auf der Packung steht „Milchreis“)
Den Rundkornreis mit einer Prise Salz und etwas Zucker oder Honig IN WASSER
kochen, bis er eine klebrig-feste Konsistenz hat. Die Hühnerbrust in Wasser dünsten.
Beide Zutaten mit dem Zauberstab oder im Mixer pürieren (wenn man das nicht tut,
picken sich viele Tiere das Fleisch heraus und das wäre dem Erfolg abträglich).
Die pürierte Masse kann portionsweise eingefroren und aufgetaut werden.
Das Gemisch wird lauwarm bzw. auf Zimmertemperatur in kleinen Portionen über den
Tag verteilt gefüttert. Man fängt mit Portionen in der Größe von ca. einer Walnuss an
und füttert alle 2 Stunden, wenn das Tier die Nahrung drinbehält, kann man die Größe
der Portionen am zweiten Tag langsam steigern und die Abstände, in denen man füttert,
langsam erhöhen auf drei, vier oder fünf Stunden.
In die Masse kann bei Bedarf Durchfallpulver wie z.B. Dysticum oder Lactovex
beigemischt werden, diese Mittel beruhigen die Schleimhäute von Magen und Darm und
beschleunigen die Rekonvaleszens. Auch Coco Vital (von Monte Meißner, auch in
Pulverform erhältlich) pflegt den Darm und entzieht dem Inhalt überschüssige
Flüssigkeit.
Wenn das Tier nach drei Tagen Schonkost wieder stabilen Kot hat, kann man wieder
langsam auf das gewohnte Futter umsteigen.
Wichtig:
Ein Tier mit einer Resorptionsstörung bzw. Durchfall und/ oder Erbrechen sollte immer

ausreichend trinken! Man kann das Trinken oft fördern, in dem man z. B. flüssige

Schlagsahne, die Brühe eines gekochten Huhnes (zur Not auch gekörnte dünne
Hühnerbrühe) oder etwas Fencheltee mit Honig anbietet.
Bitte niemals Milch anbieten!

Wenn das Tier abbaut oder apathisch wird, wenn Hautfalten stehen bleiben oder die
Schonkost nicht zum Abklingen der Symptome führt, bitte einen Tierarzt konsultieren!
Gute Besserung wünscht
Dr. Michaela Seifert
Tel. 05657-919456
Mobil 0171-7324453

