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Verdauungsstörungen: Ein häu
figes und gefährliches Problem!
Meerschweinchen und Kaninchen sind als 
Hausgenossen weit verbreitet und beliebt. 
Häufig müssen die Tiere aber wegen 
schwerer  Magen-Darm Erkrankungen zum 
Tierarzt gebracht werden.

Ein hochspezialisiertes  
Verdauungssystem, das  
nicht alles verträgt
In der freien Natur steht diesen kleinen 
Pflanzenfressern eine karge Kost zur 
Verfügung. Die festen grünen Pflanzen-
teile wie Gras, Stängel und Blätter von 
Kräutern sind sehr strukturreich, liefern 
aber nur wenig Energie. Um mit einer 
derart faserreichen und nährstoffarmen 
Nahrung überleben zu können, haben 
Meerschweinchen und Kaninchen einen 
hoch spezialisierten Verdauungstrakt 
entwickelt. Leider ist dieser komplizierte 
Magen-Darmtrakt sehr empfindlich.

Warum ist die Verdauung  
so empfindlich?
Energieträger wie Fette, Stärke und Zucker 
sind im Gras kaum vorhanden, denn 
Gräser und Kräuter bestehen hauptsäch-
lich aus Cellulose und cellulose-ähnlichen 
Stoffen mit einer festen faserigen Struktur. 
Für Menschen und Tiere ist Cellulose aber 
zur Ernährung eigentlich ungeeignet, da 
sie unverdaulich ist.

Die ursprüngliche 
Heimat der Meer
schweinchen ist 
Süd amerika. Ihre 
wilden Stammväter 
leben in hochgele-
genen Gebieten der Anden. Sie 
ernähren sich von frischem Gras 
und Kräutern, die ihnen dort ganz-
jährig zur Verfügung stehen. Ihre 
natürliche Nahrung enthält immer 
genug Vitamin C. Auch unsere 
Hausmeerschweinchen sind auf 
Vitamin C-Zufuhr mit der Nahrung 
angewiesen, da sie dieses nicht 
selbst synthetisieren können.

Die ursprüngliche 
Heimat des Wild
kaninchens sind 
 die Steppenland-
schaften Südwesteu-
ropas. Sie ernähren sich 
von Gras und Kräutern, wobei nicht 
immer frisches Gras zur Verfügung 
steht. Wie Meerschweinchen sind 
sie bestens an eine Ernährung in 
kargen Bio topen angepasst.

Foto Titel: stock.adobe.com – vioma
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Der Verdauungstrakt

Viele kleine Helferlein spalten 
die Cellulose
Um trotzdem ausreichend Nährstoffe aus 
ihrer Nahrung zu gewinnen, haben Kanin-
chen und Meerschweinchen in ihrem Darm 
Millionen von Bakterien. Diese können die 
Pflanzenfasern verwerten und liefern den 
Tieren die lebensnotwendige Energie.

Nie ein leerer Magen – Nahrungs
transport durch Nachschub
Der Magen von Kaninchen und Meer-
schweinchen ist sehr schwach bemuskelt. 
Dies birgt eine große Gefahr, denn der 
Nahrungsbrei kann nur durch von oben 
nachkommende Nahrung weitertranspor-
tiert werden. Um dies zu gewährleisten, 
nehmen z. B. Meerschweinchen bis zu 80 
kleine Mahlzeiten pro Tag auf. Bei Tieren, 
die nicht fressen, verbleibt Nahrungsbrei 
zu lange im Magen und beginnt dort zu 
gären. Schließlich kann die gesamte Ver-
dauung zum Erliegen kommen.

Der Blinddarm als Gärkammer
Im stark vergrößerten Blinddarm befinden 
sich die lebenswichtigen Bakterien, welche 
die Cellulose abbauen. Enthält die Nah-
rung zu viel Zucker oder Stärke, verschiebt 
sich der pH-Wert und das Wachstum un-
günstiger Darmbakterien wird gefördert. 
Dies führt nicht selten zu Magen- und 
Darm beschwerden.

Blinddarmkot liefert wichtige 
Nährstoffe

Neben normalem Kot scheiden 
Kaninchen einen speziellen 
traubenförmigen, weicheren 
Blinddarmkot aus. Meerschwein-
chen betreiben Koprophagie, 
fressen also ab und an ihren 
eigenen Kot. Beides wird direkt 
vom Anus aufgenommen. Der 
aufgenommene Kot liefert Bakte-
rienbestandteile und zusätzliche 
Nährstoffe sowie z.B. Proteine aber 
auch Vitamin K und B-Vitamine.

Verdauung
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Wie füttere ich mein Kaninchen 
oder Meerschweinchen richtig?
Ein derart kompliziertes Verdauungs-
system gerät leicht durcheinander, 
insbesondere dann, wenn wir es zu gut 
mit unseren kleinen Freunden meinen 
und sie mit Leckerlis und gehaltvollem 
Futter verwöhnen. Mit ein paar einfachen 
Regeln können diese Probleme verhindert 
werden.

Orientieren Sie sich am besten an der na-
türlichen Ernährung der Tiere. Kaninchen 
und Meerschweinchen brauchen als Gras-
fresser Nahrung mit einem 
hohen Rohfaseranteil.

Grünfutter –  
liefert zusätzliche Nährstoffe
Zusätzlich zum Heu sollten die Tiere 
frisches Grünfutter wie zum Beispiel Gras, 
Wiesen kräuter, Giersch oder Löwenzahn 
bekommen. Verwenden Sie aber kein 
welkes Futter, da dieses im Magen gären 
kann. Sollten keine Wildpflanzen zur 
Verfügung stehen, sind auch Salate und 
strukturreiche Gemüsesorten geeignet. 
Grünfutter und anderes Frischfutter sollte 
immer in mehreren kleinen Portionen über 
den Tag verteilt gefüttert werden, weil 
das Verdauungssystem sonst sehr stark 
belastet wird.

Leckerbissen –  
aber die Richtigen
Grundsätzlich kann die Futterpalette 
durch eine Vielzahl an Leckerbissen 

ergänzt werden. So werden zum Beispiel 
Möhren, Apfel, Gurke oder auch Fenchel 
von den Tieren sehr gern genommen. Aber 
bedenken Sie die Körpergröße Ihres Tieres 
und üben bezüglich der Menge etwas 
Zurückhaltung – dies gilt insbesondere für 
weiches strukturarmes Gemüse sowie für 
zuckerreiches Obst.

Heu, Heu und 
noch mehr Heu

Stellen Sie Ihrem 
Tier immer unbe-
grenzt gutes Heu zur 
Verfügung – es ist seine natürliche 
Nahrungsgrundlage!

Qualitativ gutes Heu hat eine grün-
liche Färbung, einen aromatischen 
Geruch, staubt nicht und enthält 
nicht zu viele kleine Anteile. Es 
ist völlig normal, dass Heu selek-
tiert wird. Bestandteile, die übrig 
bleiben und nicht mehr gefressen 
werden, sollten entsorgt werden.

Fotos S. 4: stock.adobe.com – Claudia Paulussen, ksena32, dudek; Fotolia.com – vioma

Fütterung
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Tipp: 

Die Zähne wachsen und wachsen
Die Zähne der Meerschweinchen und 
Kaninchen sind in der Natur starken 
Belastungen ausgesetzt. Um den 
Abrieb durch das Fressen auszuglei-
chen, wachsen sie zeitlebens mit etwa 
2 mm pro Woche weiter – das wären 
im Jahr immerhin über 10 cm. 

 
Werden die Zähne bei zu weicher 
Nahrung nicht genügend abgenutzt, 
wachsen sie ungleichmäßig oder 
werden so lang, dass die Tiere nicht 
mehr richtig kauen können – was 
schließlich auch Verdauungsprobleme 
zur Folge hat.

Um auch eine gleichmäßige Abnut-
zung der Nage- und  Backenzähne 

zu gewährleisten, sollten neben 
dem Heu auch Zweige von 
Birke, Haselnuss oder auch 
Apfelbaum zur Verfügung 
gestellt werden.  Trockenes 

Brot und Nagersteine sind 
zur Abnutzung der Zähne nicht 

geeignet, zusätzlich enthält Brot zu 
viele leicht verdauliche Kohlenhy-
drate und Nagersteine enthalten 
viel zu viel Calcium.
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Lecker – ist nicht immer gesund
Die im Handel erhältlichen buntgemisch-
ten Fertigfutter für Meerschweinchen und 
Kaninchen enthalten häufig zu fette oder 
zu süße Futteranteile. Diese schmecken 
den Tieren sehr gut und werden aus dem 
Futter herausgepickt. Die gesunden rohfa-
serreichen Nahrungsteile werden dagegen 
eher verschmäht. So kann es leicht zur 
Fehlernährung und Fettleibigkeit kommen. 
Besonders gefährdet sind dabei Tiere, die 
sich zusätzlich auch noch wenig bewegen.

Die Vorliebe von Kaninchen und Meer-
schweinchen für energiereiche Futterbe-
standteile oder „Nagersnacks“ ist ver-
gleich bar mit der Vorliebe von Menschen 
für Süßigkeiten: Es schmeckt –  
 ist aber meist nicht gesund.

Verwenden Sie daher möglichst rohfa-
serreiches und einheitliches Fertigfutter. 
Benut zen Sie Fertig-
futter nicht als 
Alleinfuttermittel, 
sondern ergän-
zen Sie ledig-
lich Heu und 
Grünfutter mit 
kleinen Mengen 
dieses Futters.

Was sonst noch wichtig ist
Stellen Sie den Tieren immer sauberes 
Trinkwasser in ausreichender Menge zur 
Verfügung, da der Wasserbedarf nicht 
ausschließlich aus dem Grünfutter ge-
deckt werden kann.

Aufgrund der Besonderheiten des 
Calcium stoffwechsels, sollten nicht zu 
viele trockene Futtermittel mit hohem 
Calciumgehalt gefüttert werden (siehe 
Kapitel Calciumstoffwechsel und Blasen-
schlamm S. 15).

Futterumstellungen, zum Beispiel wenn 
im Frühling wieder Grünfutter in großer 

Menge zur Verfügung steht, sind lang-
sam und schrittweise durchzuführen, 
damit sich die Bakterienflora des 
Darmes auf die geänderte Nahrung 
einstellen kann. Wird das protein-

reiche Frühlingsgrün zu schnell in 
großen Mengen dazu gefüttert, kann 

es zu Gärprozessen und somit zu starken 
Bauchschmerzen bei Ihrem Haustier 
kommen.
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Bitte beachten Sie folgende Regeln:

  Gutes Heu unbegrenzt zur Verfügung stellen, es sollte 
den  größ ten Teil der Futtermenge ausmachen!

 Mit ausreichend frischem Trinkwasser versorgen!

 Geeignetes Grünfutter zufüttern!

 Rohfaserreiches und einheitliches Fertigfutter nur als Ergänzung!

 Futterumstellungen langsam und vorsichtig durchführen!

  Bei Verdauungsstörungen auf keinen Fall Nulldiät. 
Tiere, die nicht fressen, notfalls zwangsernähren!

 Bei Erkrankungen den Tierarzt zu Rate ziehen!

Die Nahrungspyramide

Obst, weiches 
Gemüse, Leckerlis

Grünfutter, struktur- 
reiches Gemüse

Heu

Fotos S. 5 u. 6: stock.adobe.com – Carola Schubbel; istockphoto.com – tolokonov; fotolia.com – Michael Tieck

Die Nahrungspyramide
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Was tun bei Verdauungs
störungen?
Grundsätzlich sollten Sie bei Verdauungs-
störungen immer Ihre Tierärztin / Ihren 
Tier arzt zu Rate ziehen, da die Tiere 
schnell ernsthaft erkranken und sogar 
sterben können.

RodiCare® hilft dem Darm  
gesund zu bleiben
RodiCare® Appetit, RodiCare® akut,  
Rodi Care® instant und RodiCare® basic   
sind Spezialfuttermittel, die konzipiert  
wurden, um die Verdauung erkrankter  
Tiere zu unterstützen. Mit den verschie-
denen Darreichungsformen als Tropfen, 
Pulver oder Pellets sind sie optimal an die 
jeweiligen Phasen der Genesung ange-
passt.

RodiCare® akut – die schnelle 
Kräuterhilfe für den Darm
RodiCare® akut versorgt die Patienten 
mit einer fein abgestimmten Kombinati-
on aus Kräutern, die die Verdauung auf 
natürliche Weise reguliert. Aufgrund der 
Formulierung als ölige Tropfen können 
die enthaltenen Kräuter ihre wohltuende 
Wirkung beim Auftreten von 
Blähungen und anderen 
Verdauungsstörungen be-
sonders rasch entfalten. 

RodiCare® akut ist nicht nur für reine 
Pflanzenfresser geeignet, es kann z. B. 
auch als Nahrungsergänzung für körner-
fressende Kleinnager wie Hamster, Gerbils 
und Ratten, die zu Verdauungsstörungen 
neigen, verwendet werden. 

Auch eine dauerhafte Fütterung von 
RodiCare® akut ist möglich, um z. B. eine 
kräuterarme Ernährung mit Kräuterbe-
standteilen zu ergänzen.

Wie wird RodiCare® akut   
verabreicht?
Frisst das Tier noch selbstständig, können 
die Tropfen über das Futter gegeben wer-
den. Sollten die Tiere keine Nahrung mehr 
aufnehmen, werden die Tropfen direkt ins 
Maul gegeben. Da RodiCare® akut sehr gut 
schmeckt, nehmen auch schlecht fres-
sende Tiere die Tropfen gerne freiwillig auf. 

Inhaltsstoffe RodiCare® akut

Enzian, Rhabarber und Schöllkraut 
regen die Verdauungstätigkeit an.

Kamille, Pfefferminze, Kümmel und 
Fenchel beruhigen und entspannen 
den Darm.

Brombeere beruhigt die Magen-  
und  Darmschleimhaut.

Produktinformationen
RodiCare® akut
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Inhaltsstoffe RodiCare® Appetit

RodiCare® Appetit ergänzt die 
kräuterarme Nahrung mit Kalmus, 
Enzian und Wermutkraut sowie 
wohlschmeckenden Aromastoffen 
(Ingwertinktur und schwarzer Pfef-
ferextrakt) und regt so den Appetit 
an.

RodiCare® Appetit – mit appetit
anregenden Kräuterbestandteilen
Appetitlosigkeit bei Meerschweinchen, 
Kaninchen und Kleinnagern ist sehr 
ernst zu nehmen. Aufgrund des schnel-
len Stoffwechsels kommen sie schnell in 
eine Energiemangelsituation, welche sich 
negativ auf die Lebergesundheit aus-
wirken kann. Darüber hinaus können bei 
Meerschweinchen und Kaninchen bereits 
wenige Stunden ohne Nahrungsaufnahme 
zu Verdauungsstörungen mit möglicher-
weise schwerwiegenden Konsequenzen 
führen. Tiere, die nicht fressen, sollten 
daher immer einem Tierarzt vorgestellt 
werden, damit die Ursache der Appetit-
losigkeit ermittelt werden kann.

RodiCare® Appetit schmeckt den meisten 
Tieren sehr gut, es kann direkt ins Maul, 
aber auch über das Futter oder direkt mit 
dem Päppelfutter vermischt gegeben 
werden.

Inaktivierte Hefe fördert die Wieder-
herstellung der natürlichen Mikroflora 
im Darm.

Wohltuende Aromastoffe (Mariendis-
telextrakt, Artischockenextrakt, Süß - 
holzwurzelextrakt und Curcumaex-
trakt) verbessern darüber hinaus die 
Schmackhaftigkeit bzw. die Bekömm-
lichkeit.

Fotos S. 7 u. 8: stock.adobe.com – c_productivity; Fotolia.com – Wanja Jacob

RodiCare® Appetit
Produktinformationen
RodiCare® akut
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RodiCare® instant –  
die Notversorgung
Schwache, kranke oder frisch operierte 
Tiere können oder wollen oft nicht fressen. 
Dies ist insbesondere bei Zahnproblemen, 
nach Zahnbehandlungen oder bei Ver-
dauungsstörungen der Fall. Da es lebens-
wichtig ist, dass die Tiere fressen (sonst 
kommt es zu massiven Störungen im Ma-
gen-Darmtrakt) gibt es Päppelfuttermittel 
für Kaninchen und Meerschweinchen.

Ein derartiges Spezialfutter ist RodiCare® 
 instant. Es ist geeignet zur Ernährung von 
Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas 
und Degus, die vorübergehend selbststän-
dig keine feste Nahrung aufnehmen 
können. 

Was bewirkt RodiCare® 
instant?
RodiCare® instant versorgt 
das Tier mit Energie und 
enthält alle lebensnot-
wendigen Vitamine und 
Mineralien. Mit seinem hohen 
Vitamin-C-Gehalt gewährleistet 
es eine ausreichende Versorgung auch 
bei Meerschweinchen, die vorüberge-
hend kein Frischfutter erhalten. Ein hoher 
Rohfaseranteil sorgt für eine ausreichende 
Verdauungstätigkeit. Darüber hinaus 
enthält Rodi Care® instant eine speziell ab-
gestimmte Kräutermischung, die die Ver-
dauung fördert und den Appetit anregt. 

Ein Infoblatt mit ausführlicher An-
leitung rund um das Päppeln finden 
Sie unter www.alfavet.de oder auch 
bei Ihrem Tierarzt.

Wie wird RodiCare®  
instant verabreicht?
RodiCare® instant wird mit war mem Was-
ser zu einem sämigen Brei angerührt und 
den Tieren in einer Schale oder auf einem 
Löffel angeboten. 

Für den Fall, dass keine frei willige  
Nahrungsaufnahme  mehr er folgt,  kann 
RodiCare® instant  alternativ mit Hilfe einer  
Päppelspritze eingegeben werden. 

Der Übergang zu fester Nahrung
Um den Übergang zu festem Futter zu 
erleichtern, kann RodiCare® instant unter 
Zugabe von entsprechend weniger Wasser 

zu einem etwas festeren Futterteig 
verarbeitet und in Form von 

kleinen Bällchen verabreicht 
werden. Diese Methode ist 
auch im Anschluss an eine 
Zahnbehandlung geeignet.

Da die vollständige Rege-
neration des Verdauungs-

traktes mehrere Wochen 
dauern kann, empfiehlt es  

sich als ergänzendes Festfutter 
zunächst RodiCare® basic-Pellets  zu 
verwenden.

RodiCare® instant
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Inhaltsstoffe Ro diCare® instant und RodiCare® basic
Ein sehr hoher Rohfasergehalt ist Grundlage für den Erhalt der  Darmflora und 
fördert die Darmperistaltik. Schnell verfügbare Energie gewährleistet die Auf-
rechterhaltung des empfindlichen Energiestoffwechsels in der Leber.

FructoOligosacharide (FOS)* fördern selektiv die erwünschte Darmflora in  
Blind- und Dickdarm (Präbiotika). Vitamine und Mineralstoffe verhindern ernäh-
rungs- und krank heitsbedingte Defizite. 

Bockshornkleesamen, Kalmuswurzel und Curcuma regen Appetit  und Verdau-
ungstätigkeit an. Kamillenblüten, Pfefferminze, Fenchel, Kümmel und Süßholz 
ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

RodiCare® basic – 
die MagenDarmkost
RodiCare® basic ist ein ideales Pelletfutter 
für Meerschweinchen und Kaninchen, die 
aufgrund von Fütterungsfehlern unter 
Verdauungsstörungen leiden. 

Es eignet sich auch im Anschluss an die 
Notversorgung mit RodiCare® instant, 
wenn der Patient bereits selbstständig 
Futter aufnehmen kann und die gestörte 
Darmflora auf schonende Art wieder 
hergestellt werden soll – ein Prozess, der 
einige Wochen in Anspruch nehmen kann. 

Wie ist RodiCare® basic  
zusammengesetzt?
Die Pellets enthalten alle zusätzlich zum 
Heu benötigten Nährstoffe in einer opti-
malen Mischung. Ein hoher Rohfaseranteil 
sorgt für eine ausreichende Verdauungs-
tätigkeit und bildet die Nahrungsgrund-

* nur in RodiCare® instant enthalten

lage für die lebensnotwendige Darmflora. 
RodiCare® basic enthält alle lebensnot-
wendigen Vitamine und Mineralien.
Speziell für Meerschweinchen wurde auch 
ausreichend Vitamin C zugesetzt. Darüber 
hinaus enthält  RodiCare® basic eine spezi-
ell abgestimmte Kräutermischung, die die 
Verdauung fördert und den Appetit anregt.

Ist RodiCare® basic auch zur 
 Dauergabe geeignet?
Bei Tieren, die zu Verdauungsstörungen 
neigen, kann RodiCare® basic auch 
dauerhaft in kleinen Mengen zugefüttert 
werden. 

Obwohl gesunde, artgerecht gefütterte 
Tiere kein Pelletfutter benötigen, ist 
 Rodi Care® basic eine qualitativ hochwer-
tige, nagergerechte Nahrungsergänzung, 
die als leckeres Fertigfutter auch für 
gesunde Tiere geeignet ist.

RodiCare® basic
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Inhaltsstoffe  
RodiCare® Hairball

Flohsamenschalen enthalten 
Schleimstoffe und sind in der 
Lage ein Vielfaches an Wasser zu 
binden. Die im RodiCare® Hairball 
zugesetzen Flohsamenschalen 
sind bereits komplett aufgequol-
len, so dass sie Haarballen optimal 
umhüllen können.

Fenchelsaat, Kamillenblüten und 
Pfefferminze beruhigen und ent-
spannen den Darm.

Zusätzlich enthält RodiCare® 
 Hairball Lactulose.

RodiCare® Hairball
RodiCare® Hairball hat eine gelartige, 
schleimige Konsistenz, so dass es im 
Magen -Darmtrakt befindliche Haare und 
Haarballen umhüllen und deren Ausschei-
dung erleichtern kann. Die enthaltene 
Lactulose hat darüber hinaus präbiotische 
Wirkung auf verschiedene Darmbakterien  
und bindet Wasser im Darm, was die Kot-
konsistenz weicher macht.

Bezoare (Haarballen) als Ursache 
für Verdauungsprobleme? 
Abgeschluckte Haare werden in der Regel 
unverdaut ausgeschieden. In einigen 
Fällen ballen sich jedoch Haare im Magen 
oder Darm zusammen (Bezoar-Bildung). 
Infolgedessen kann es zu Verstopfung 
oder der Bildung von sogenannten Köttel-
ketten kommen. 

Besonders während des Fellwechsels 
nehmen viele Kaninchen bei der Fell-
pflege Haare auf. Ganzjährig betroffen 
sind außerdem langhaarige Kaninchen, 
deren Partnertiere sowie langhaarige 
Meerschweinchen. Diese Tiere sollten 
regelmäßig gebürstet werden. Angemes-
sene Bewegung und eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr sowie faserreiches 
Frischfutter sind hier besonders wichtig 
für eine ausgeglichene Verdauung. 
Auch plötzliche Futter-
umstellungen sollten 
vermieden werden.

Foto S. 12: stock.adobe.com – mdorottya

RodiCare® Hairball
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Achtung weicher Kot?  
Was tun bei Durchfall?
Durchfall und Dysbiose (in Ungleichge-
wicht geratene bakterielle Besiedlung des 
Darms) treten häufig bei Kaninchen und 
Meerschweinchen auf und können ganz 
unterschiedliche Ursachen haben.  
Es sollte immer ein Tierarzt zu Rate 
gezogen werden, damit die Ursache der 
Darmprobleme rasch beseitigt werden 
kann. Daneben gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, um den Darm und die Darm-
schleimhaut bestmöglich zu unterstützen 
und eine stabile Darmbarriere und gute 
Darmimmunität aufrecht zu erhalten. 

RodiCare® Dia
RodiCare® Dia enthält Propionat und 
Butyrat als Energiequellen für die Zellen 
der Darmschleimhaut sowie verdauungs-
fördernde Pflanzen und Präbiotika zur 
Unterstützung des  
Darmmikro- 
bioms.

Inhaltsstoffe RodiCare® Dia

Kümmel und Fenchel beruhigen und entspannen den Darm.

Süßholz und Brombeerblätter beruhigen die Magen- und Darmschleimhaut.

Pektine und FructoOligosaccharide unterstützen als Nährstoffe das Wachstum 
der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen zur Aufrechterhaltung 
einer gesunden Darmflora bei.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasser- 
bindungsvermögen.

Nelkenwurz und Beifuß enthalten sekundäre Pflanzenstoffe.

Propionat und Butyrat sind eine wichtige Energiequelle für Zellen der Darm-
schleimhaut und stärken die Darmbarriere.

RodiCare® Dia
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plans mit wichtigen Hautnährstoffen 
sinnvoll, damit Haut, Haare und Krallen 
gesund sind und die Hautbarriere ihren 
vollen Schutz entfalten kann. 

RodiCare® Derma
RodiCare® Derma enthält eine Vielzahl an 
Nährstoffen, die insbesondere für den Auf-
bau von Haut, Haaren und Krallen sowie 
den Erhalt einer gesunden Hautbarriere 
benötigt werden. Pflanzenöle mit einem 
hohen Anteil an Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren werden ergänzt durch Algen-
öl, dass die spezielle Omega-3-Fettäure 
DHA liefert. Darüber hinaus ist RodiCare® 
Derma mit Phytosterolen angereichert, 
welche natürlicherweise in Pflanzen vor-
kommen sowie mit Zink, Selen und Biotin.

Der äußersten Hautschicht kommt eine 
besondere Bedeutung als Hautbarriere   
zu. Sie besteht aus backsteinartig ange-
ordneten abgestorbenen Hornzellen,  
die  in übereinander geschichtete Fette 
eingebettet sind. Sie verhindert das 
Austrocknen der Haut und das Eindrin-
gen von allergieauslösenden Stoffen und 
Krankheitserregern in den Körper. Wird 
die Hautbarriere durch Erkrankungen wie 
z. B. Pododermatitis, Kaninchensyphillis, 
den Befall mit Ektoparasiten oder Lippen-
grind geschädigt, kann die Regenerierung 
durch die Ernährung des Tieres unterstützt 
werden. Auch bei übermäßigem Haaraus-
fall, brüchigen Krallen, Bissverletzungen, 
glanzlosem Fell und während des Fell-
wechsels ist eine Ergänzung des Speise-

RodiCare® Derma

13

Inhaltsstoffe RodiCare® Derma

Spezielle Pflanzenöle dienen als Quelle für Omega3 und 6Fettsäuren, die 
wesentlich zur Erhaltung der normalen Hautfunktion beitragen. 

Algenöl ist reich an Docosahexaensäure (DHA).

Die Pflanzenöle liefern darüber hinaus natürliche a- und g–Tocopherole, die für 
den Abbau von freien Radikalen benötigt werden. 

Klettenlabkraut und Schachtelhalm sind reich an Kieselsäure.

Pappelrinde enthält Salicin, das im Körper in Salicylsäure umgewandelt wird.

Phytosterole werden in die oberen Hautschichten eingelagert und verbessern so 
die Barriereeigenschaften der Haut.

Zink, Selen und Biotin werden für den Aufbau von Haut und Haaren benötigt.



RodiCare® ImmunRodiCare® Derma
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Fotos S. 13: stock.adobe.com – devmarya, istockphoto.com – idruvo

Was ist Mumijo?

Mumijo ist eine harzartige Sub-
stanz aus den Bergen Asiens, 
die reich an vielfältigen Mine-
ralien und Spurenelementen ist. 

In der zentralasiatischen Volks-
medizin wird es seit Jahrtau-
senden als Stärkungsmittel 
verwendet.

Inhaltsstoffe RodiCare® Immun

KaplandPelargonie unterstützt 
den Körper bei Instabilität der 
Abwehrkräfte.

Mumijo gleicht Mangelerschei-
nungen im Spurenelementhaus-
halt aus.

Wasserdostkraut (Eupatorium), 
Sonnenhut (Echinacea) und Le
bensbaum  (Thuja) unterstützen 
die Immun abwehr.

RodiCare® Immun –  
Zur Unterstützung der 
Abwehrkräfte
Für ein gesundes Immunsystem benötigen 
Kaninchen, Meerschweinchen und Klein-
nager neben einer ausreichenden Versor-
gung mit Vitaminen auch Spurenelemente, 
Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. 
Mangelzustände jeglicher Art schwächen 
auch immer die Abwehrkräfte.

RodiCare® Immun enthält die Natursub-
stanz Mumijo, welche zahlreiche Spuren-
elemente und Mineralstoffe liefert, die 
für ein gesundes Abwehrsystem benötigt 
werden. Kapland-Pelargonie, Echinacea, 
Thuja und Wasserdostkraut dienen außer-
dem als Quelle für wichtige sekundäre 
Pflanzenstoffe.



Das Problem mit dem Calcium
Der Calciumstoffwechsel von Meer-
schweinchen und Kaninchen unter-
scheidet sich sehr von dem des Hundes, 
der Katze oder des Menschen. Bei den 
meisten Tierarten kann der Körper je nach 
Bedarf selbst regulieren, wie viel Calcium 
im Darm aus der Nahrung aufgenommen 
wird. Bei Meerschweinchen und Kanin-
chen ist dies nicht der Fall. Die Menge an 
aufgenommenem Calcium richtet sich da-
nach, wie viel Calcium sich in der Nahrung 
befindet. Enthält das Futter viel Calcium, 
wird auch viel Calcium aufgenommen und 
umgekehrt. Besonders stark mit Calcium 
angereicherte Futtermittel (z. B. Nager-
steine, Futter mit hohem Luzerneanteil) 
sollten daher vermieden werden. Aber 
auch viele ansonsten gesunde Futtermit-
tel enthalten häufig höhere Mengen an 
Calcium, z. B. viele Wildkräuter, so dass 
Meerschweinchen und Kaninchen generell 
zu einem relativ hohen Calciumspiegel im 
Blut neigen. Das überschüssige Calcium 
wird dann einfach mit dem Urin ausge-
schieden und hier beginnen die Probleme.

Calciumkristalle im Harn
Im Gegensatz zu Fleischfressern haben 
Pflanzenfresser, bedingt durch Ihre Ernäh-
rung, einen basischen Urin. In basischem 
Milieu bildet das sonst wasserlösliche Cal-
cium leicht unlösliche Kristalle, die sich als 

Sediment in der Harnblase ablagern kön-
nen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich 
festsitzender Blasenschlamm, Blasengrieß 
oder Blasensteine bilden. Für wildleben-
de Kaninchen ist dies jedoch kaum ein 
Problem: Da sie sich bei der Futtersuche 
ständig bewegen, wird eine Verdichtung 
der Harnkristalle verhindert und sie wer-
den beim Urinieren mit ausgeschieden. 
Außerdem nehmen die Tiere viel frisches 
Gras und damit auch Feuchtigkeit auf, was 
den Harn verdünnt, die Blase durchspült 
und damit die Bildung und Verklumpung 
von Kristallen verhindert. 

Aufgrund der guten Versorgung brauchen 
sich die Haustiere in der Obhut des Men-
schen nicht so viel zu bewegen, außerdem 
fehlt ihnen oft die Möglichkeit dazu.

Auch Übergewicht, das besonders häufig 
bei Kaninchen auftritt, kann ein Problem 
darstellen, da die dicken Tiere sich nicht 
gerne bewegen. Zusätzlich erhalten die 
Tiere oft Futter mit einem hohen Calcium- 
und niedrigem Wassergehalt. All diese 
Faktoren begünstigen die Entstehung von 
Harnkristallen und deren Verdichtung zu 
festem Blasenschlamm und Harnsteinen. 
Folgen sind unter anderem Schwierig-
keiten beim Harnabsatz, Schmerzen und 
Appetitlosigkeit.

Foto S. 18: stock.adobe.com – larinb

Calciumstoffwechsel und 
Blasenschlamm
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Kann ich vorbeugen?
Neben der Behandlung durch den Tierarzt 
ist oft eine Optimierung der Haltung und 
Fütterung notwendig. Eine ausgewogene, 
nicht zu calciumreiche Fütterung mit 
ausreichend hohem Wassergehalt und 
eine Haltung mit Bewegungsanreizen 
(Partnertiere, Platz und Beschäftigungs-
möglichkeiten) hilft den Tieren, ein 
gesundes Leben zu führen. Zusätzlich zu 
wasserhaltigem Frischfutter sollte immer 
frisches Trinkwasser zur freien Verfügung 
angeboten werden. Aber Vorsicht: Auch 
zu calciumreiches (kalkhaltiges) Leitungs-
wasser kann zu einer Überversorgung der 
Tiere führen und sollte daher vermieden 
werden.

Inhaltsstoffe RodiCare® uro

Hauhechel, Goldrute, schwarze Johan
nisbeere und Schachtelhalm regen die 
Harnproduktion auf natürliche Weise 
an.

Cranberry, Kürbiskerne und Birken
blätter ergänzen die Nahrung mit wert-
vollen sekundären Pflanzenstoffen.

Glucosamin und Vitamin A werden für 
die physiologische Funktion der Blasen-
schleimhaut benötigt.

Wohltuende Aromastoffe (Brennnessel-
extrakt) verbessern darüber hinaus die 
Schmackhaftigkeit.

RodiCare® uro –  
die Kräuterhilfe für die Blase
Gras- und kräuterfressende Kleinnager 
und Kaninchen erhalten heutzutage 
häufig Futter mit hohem Calcium- und 
niedrigem Wassergehalt. Dadurch kommt 
es zu hohen Calcium-Konzentrationen 
im Urin, wodurch die Bildung von sog. 
Blasenschlamm und Harnsteinen begün-
stigt wird. Gleichzeitig werden kaum noch 
Wildkräuter zugeführt, die auf natürliche 
Weise die Harnbildung fördern und so den 
Urin verdünnen.

RodiCare® uro gleicht diesen Mangel aus, 
indem es die kräuterarme Nahrung mit 
den entsprechenden sekundären Pflan-
zenstoffen ergänzt. Zusätzlich liefert es 
Glucosamin und Vitamin A, die für eine 
normale Funktion der Blasenschleimhaut 
wichtig sind. Gleichzeitig hat RodiCare® 
uro einen niedrigen Calciumgehalt von 
0,02 % und ist frei von Oxalsäure.

RodiCare® uro
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Vitamin, Spurenelement und 
Mineralstoffmangel
Heu, Obst und Gemüse sind heutzutage 
häufig ärmer an Vitaminen, Spurene-
lementen und Mineralstoffen, als noch 
vor 100 Jahren, so dass der Bedarf an 
diesen wichtigen Inhaltsstoffen nicht 
immer gedeckt wird. Hinzu kommt, dass 
die Fütterung von Heimtieren mitunter 
unausgewogen ist, da die Abwechslung 
fehlt oder zu viel leckere („ungesunde“ 
fett- und stärke- bzw. zuckerhaltige) 
Nahrungsbestandteile angeboten werden. 
Diese werden von den Tieren bevorzugt, 
so dass die gesunden Anteile ungenügend 
aufgenommen werden.

Es kann auch zu einer Unterversorgung 
kommen, wenn der Bedarf erhöht ist (z.B. 
durch Wachstum, Trächtigkeit, Laktation, 
oder Krankheit), der Appetit fehlt (Stress, 
Krankheit, Rekonvaleszenzphasen) oder 
der Blinddarmkot nicht gefressen wird.

RodiCare® Vita B
Bei Verdauungsstörungen wie Blähungen, 
Durchfall oder Verstopfung fressen die   
Tiere häufig ihren Blinddarmkot nicht 
mehr.  Wird der Blindarmkot nicht in 
ausreichender Menge oder gar nicht 
mehr aufgenommen, kommt es zu einer 
Minder versorgung mit B-Vitaminen, 
Vitamin K und Proteinen. Daneben kann 
auch bei  erhöhter Belastung, Stress oder 
Infektionen ein Mangel an B-Vitaminen 
auftreten. Da diese Vitamine nicht 
lange vom Körper gespeichert werden 
können, sollten sie in entsprechenden 
Vitaminmangelsitua tionen täglich zuge-
füttert werden. 

Inhaltsstoffe RodiCare® Vita B

RodiCare® Vita B enthält B-Vita-
mine und Vitamin K in hoher Kon-
zentration und ist somit geeignet 
entsprechende Vitaminmangel-
zustände auszugleichen.

RodiCare® Vita B
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Inhaltsstoffe RodiCare® Vita C

RodiCare® Vita C enthält ca. 40 mg 
Vitamin C pro Tablette sowie 
Karotte,  bzw. Petersilie.

RodiCare® Vita C
Meerschweinchen sind nicht wie andere 
Säugetiere in der Lage, Vitamin C selbst 
zu synthetisieren. Ein Mangel an Vitamin C 
kann bei einseitiger Ernährung entstehen, 
aber auch Infektionen, Verdauungsstö-
rungen, Belastungen (wie Trächtigkeit, 
Rekonvaleszenz) und Stress können bei 
Meerschweinchen und anderen Klein-
nagern einen erhöhten Bedarf zur Folge 
haben. Vitamin C ist notwendig, damit 
eine gesunde Immunabwehr und 
andere lebenswichtige Stoff-
wechselvorgänge im Orga-
nismus ablaufen können. 
RodiCare® Vita C enthält  
leckere  Tabletten mit 
Petersilien- oder Karotten-
geschmack, mit denen ein 
Vitamin C Mangel ausge-
glichen werden kann. Es 
besteht keine Gefahr der 
Überdosierung –  da es  
wasserlöslich ist, wird  
überschüssiges Vita-
min C über die Nieren 
aus geschieden. 

Fotos S. 15 u. 16: stock.adobe.com – c_drubig-photo, anidimi, ZaZa studio, E. Spek, Subbotina; Fotolia.com – oxilixo, Oleg Kozlov

RodiCare® Vita C
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Gelenknährstoffe
Knorpel ist ein spezielles Bindegewebe 
mit hoher Elastizität und Druckfestig-
keit. Die Knorpelzellen sind eingebettet 
in eine Matrix aus Kollagenfasern und 
Glucosamino glucanen (GAG’s), die wie ein 
Schwamm Wasser einlagern können. Da 
das Knorpelgewebe nicht durchblutet ist, 
können die Knorpelzellen nur mit Bau-
stoffen versorgt werden, indem nährstoff-
reiches Wasser durch Bewegung in die 
Schwammstruktur hineingepresst wird. 
Aus diesem Grunde reagiert Knorpelgewe-
be sehr empfindlich auf Bewegungsman-
gel und Ernährungsstörungen. Bewegung 
und optimale Nährstoffversorgung sind 
daher Voraussetzung für die Aufrechter-
haltung einer gesunden Knorpelsubstanz 
und Gelenkfunktion.

RodiCare® Artrin –  
Knorpelbaustoffe für die Gelenke
RodiCare® Artrin dient der ausgewogenen 
und hochwertigen Versorgung der Gelenke 
mit spezifischen Nährstoffen und beugt 
so ernährungsbedingten Mangelerschei-
nungen vor. Es liefert in erster Linie die 
Glucosaminoglucane Chondroitinsulfat, 
Glucosamin und Hyaluronsäure, die für die 
Funktion des Gelenkknorpels unerläss-
lich sind. Darüber hinaus versorgt es die 
Gelenke mit organischem Schwefel, der 
ebenfalls wichtig für eine gesunde Gelenk-
substanz ist.

Inhaltsstoffe RodiCare® Artrin

Die Glucosaminoglucane (GAG´s) 
Chondroitinsulfat und Glucosamin 
sind wichtige Knorpelbaustoffe, die 
für Wasserbindungsvermögen und 
Elastizität benötigt werden.

Hyaluronsäure ist Hauptbestandteil 
der Gelenkflüssigkeit.

MethylSulfonylMethan (MSM) ist 
eine organische Schwefelverbindung,  
welche ein wichtiger Bestandteil 
von Kollagen ist.

Weidenrinde enthält Salicin, das im 
Körper in Salicylsäure umgewandelt 
wird.

Teufelskralle und Boswellia liefern 
wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. 

Foto S. 19 u. 20: Fotolia.com – ninell; stock.adobe.com – Matago

RodiCare® Artrin
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Lebernährstoffe
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselor-
gan des Körpers. Im Darm aufgenommene 
Nährstoffe gelangen zunächst in die Leber 
und alle Ab-, Auf,- und Umbauprozesse 
von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen 
finden dort statt. Darüber hinaus spielt 
die Leber eine wesentliche Rolle bei der 
Entgiftung von Schadstoffen. 

Wichtige Bestandteile des Lebergewebes 
sind die sogenannten Phospholipide, die 
eine maßgebliche Rolle für die Stoffwech-
sel- und Entgiftungsfunktion der Leber 
spielen. Darüber hinaus benötigt die 
Leber für verschiedene Entgiftungsvor-
gänge schwefelhaltige Substanzen sowie 
verschiedene Vitamine für die diversen 
Stoffwechselprozesse. Ist die Leber 
besonderen Belastungen ausgesetzt 

Inhaltsstoffe RodiCare® Hepato

Cholin dient als Ausgangsstoff für die Bildung von 
Phospholipiden.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit 
und hohem Wasserbindungsvermögen.

MethylSulfonylMethan (MSM) liefert hochaktiven  
Schwefel und wird für die Bildung von Phospholipiden benötigt.

BVitamine und Biotin aus der Hefe sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen in 
der Leber beteiligt.

Mariendistel, Artischocke und Curcuma liefern wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. 

(Vergiftungen, Medikamente, Fettleber bei 
übergewichtigen Tieren), ist die ausrei-
chende Versorgung der Leber mit den 
entsprechenden Nährstoffen besonders 
wichtig.

RodiCare® Hepato –  
Nährstoffe für die Leber
RodiCare® Hepato liefert der Leber wichtige 
Nährstoffe wie Vitamine und Cholin, die für 
die Aufrechterhaltung des Leberstoffwech-
sels und die Entgiftungsfunktion der Leber 
in ausreichender Menge aufgenommen 
werden müssen. Darüber hinaus enthält 
RodiCare® Hepato Mariendistel, Artischo-
cke und Curcuma, die die Leberfunktion 
unterstützen.

RodiCare® Hepato
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Die natürliche Selbstreinigung der 
Atemwege
Die Schleimhaut der Bronchien hat die 
Aufgabe, die Lunge von Staub und Schad-
stoffen (Bakterien, Viren, Chemikalien 
etc.) freizuhalten. Sie ist mit Flimmerhär-
chen bedeckt, die in Schleim eingebettet 
sind und sich rhythmisch in Richtung 
Maulhöhle bewegen. In die Schleimhaut 
eingelagerte Becherzellen und Schleim-
drüsen produzieren den Schleim, mit dem 
Staub- und andere eingedrungene Partikel 
zum Maul hinausbefördert werden. Frei-
lebende Pflanzenfresser nehmen durch 
mit der Nahrung aufgenommene Wild-
kräuter meist auch pflanzliche Stoffe auf, 
die diesen Prozess auf natürliche Weise 
unterstützen.

RodiCare® Pulmo –  
Zur Unterstützung der physio
logischen Abwehrkräfte der  
Atemwege
RodiCare® Pulmo dient der biologisch 
hoch  wertigen Ergänzung der Nahrung mit 
pflanzlichen Substanzen, die die physio-
logischen Abwehrmechanismen der 
Atemwege unter stützen. Darüber hinaus 
sind wohltuende natürliche Aromastoffe 
enthalten (Efeuextrakt und Eibischtinktur).

Inhaltsstoffe RodiCare® Pulmo

Süßholz enthält süß schmeckende 
Glycyrrhizinsäure.

Brunnenkresse dient als natür-
liche Quelle für Vitamin C und 
schwefelhaltige Sub stanzen.

Spitzwegerich und Eibisch ent-
halten viele wohltuende Schleim-
stoffe. 

Efeu liefert weitere wertvolle se-
kundäre Pflanzenstoffe, welche die 
physio logischen Abwehrkräfte der 
Atemwege unterstützen.

Foto S. 21 u. 22: stock.adobe.com – c_sonsedskaya, Stefan Andronache

RodiCare® Pulmo
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Inhaltsstoffe RodiCare® Senior

Ginseng, Ginkgo und Weißdorn 
ergänzen die Nahrung mit sekun-
dären Pflanzenstoffen. 

Die Glucosaminoglucane Chon
droitinsulfat und Glucosamin 
(GAG´s) sind wichtige Knorpelbau-
stoffe, die für Wasserbindungs-
vermögen und Elastizität benötigt 
werden.

Weidenrinde enthält Salicin, das 
im Körper in Salicylsäure umge-
wandelt wird.

Brennnessel regt die Harnproduk-
tion auf natürliche Weise an.

LCarnitin spielt eine wichtige 
Rolle im Energiestoffwechsel des 
Herzens.

Lebensqualität im Alter
Meerschweinchen und Kaninchen werden 
heutzutage immer älter. Bei artgerechter 
Fütterung und guten Haltungsbedingung-
en werden Meerschweinchen ca. 7 – 10 Jah-
re und Kaninchen ca. 10 bis 13 Jahre alt, sie 
können sogar 15 Jahre (Meerschweinchen) 
bzw. 18 Jahre (Kaninchen) alt werden.

Allerdings lassen die Organfunktionen 
allmählich nach, so dass die Tiere nicht 
mehr so agil sind wie in jungen Jahren. Sie 
wirken mitunter müde, fressen schlechter 
und haben häufig zusätzlich Verschleiß-
erscheinungen an den Gelenken. 

Eine gesunde, bedarfsgerechte, vitamin- 
und kräuterreiche Ernährung ist jetzt be-
sonders wichtig, um die Organfunktionen 
so gut wie möglich zu unterstützen und 
die Vitalität der Tiere bis ins hohe Alter zu 
erhalten.

RodiCare® Senior –  
für ältere Tiere
RodiCare® Senior versorgt ältere 
Kaninchen,  Meerschweinchen und andere 
Nager mit L-Carnitin, einem wichtigen 
Nährstoff für den Energiestoffwechsel. 
 Darüber hinaus ergänzt  es eine kräuter-
arme Nahrung mit sekundären Pflanzen-
stoffen, die speziell auf den älteren 
Organismus abgestimmt sind.

Detaillierte Informa-
tionen zu unseren 
RodiCare®-Produkten 
finden Sie auch unter  
www.alfavet.de.

RodiCare® Senior

22



PraxisstempelFAX 04321  250 66 66

Tierarzneimittel GmbHTierarzneimittel GmbH
Leinestr. 32 . 24539 Neumünster
Tel. 04321-250 66-0 
e-mail: info@alfavet.de
www.alfavet.de

Praxisstempel

Die RodiCare®Produkte gibt es exklusiv in Ihrer Tierarztpraxis.
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RodiCare® Artrin

RodiCare® Hairball

RodiCare® Pregno

RodiCare® Vita B

RodiCare® basic

RodiCare® Hepato

RodiCare® Pulmo

RodiCare® Vita C

RodiCare® Appetit

RodiCare® Dia

RodiCare® instant

RodiCare® uro

RodiCare® akut

RodiCare® Derma

RodiCare® Immun

RodiCare® Senior

Wir wünschen Ihrem Tier ein  
langes Leben bei guter Gesundheit!


