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Ein Ratgeber für Haltung und Pflege

Meerschweinchen –
pfiffige Teamplayer
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Steckbrief

Lebensweise

Leben in sozialen  
Gruppen und 
sind tagaktiv

Lebenserwartung

6–8 Jahre 

Geschlechtsreife 

3–4 Wochen 

Wurfgrösse

2–5 Junge  
(Nestflüchter)

Ernährung

Heu und frisches Grünfutter, 
Wurzeln, Rinden und Äste als 
Nagematerial

Brunstzyklus

14–18 Tage
Tragzeit

68–72 Tage
Säugezeit

3–4 Wochen
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Meerschweinchen  
in der Natur

Alle Hausmeerschweinchen stammen vom Gemeinen 
Meerschweinchen (Cavia aperea) ab, das in Südamerika 
immer noch weit verbreitet ist. Die Heimat der Meer-
schweinchen sind die Hochebenen und Buschsteppen der 
Anden. Sie leben dort in einer Höhe von bis zu 4200 m. 
Meerschweinchen zeigen ein ausgeprägtes Sozialverhal-
ten und leben in der freien Natur in Familienverbänden von 
bis zu 10 Mitgliedern. Die sogenannte Sippe besteht aus 
einem Bock, mehreren Weibchen und deren Nachwuchs. 
Meerschweinchen bleiben durch Lautäusserungen in Kon-
takt. Die Tiere sind tagaktiv und verbringen die meiste Zeit 
mit der Nahrungsaufnahme auf Flächen mit genügend 
Deckungsmöglichkeiten vor Fressfeinden. Als Unterschlupf 
suchen sich Meerschweinchen Höhlen oder von anderen 
Tieren angelegte Baue.
 Die Inkas haben die Tiere schon 5000 bis 2000 
Jahre v. Chr. als Speise- und Opfertiere genutzt. Mit der 
Eroberung durch die Spanier im 16. Jahrhundert kamen 
die ersten Meerschweinchen nach Europa. Weil sie über 
das Meer den Weg nach Europa fanden und Quietschlaute 
ähnlich wie Hausschweine von sich geben, nannte man 
sie «Meerschweinchen».

Weil sie über das Meer den Weg nach 
Europa fanden und Quietschlaute ähnlich 
wie Hausschweine von sich geben,  
nannte man sie «Meerschweinchen»
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Neben dem Kaninchen hat kaum ein anderes Kleinsäuge-
tier über Jahrzehnte eine derart grosse Bedeutung für den 
Menschen erlangt wie das Meerschweinchen. Das typische 
erste «Kinderhaustier» von einst wird inzwischen als voll-
wertiges Haustier anerkannt, dem auch viele erwachsene 
Tierfreunde verfallen sind. Meerschweinchen sind aber 
entgegen ihrem Ruf anspruchsvolle Heimtiere, deren tier-
gerechte Haltung einiges an Wissen voraussetzt. Wie alle 
Tiere haben Meerschweinchen artspezifische Bedürfnisse, 
die durch die Haltungsumwelt erfüllt werden müssen:

* Sozialkontakt 
* Fortbewegung 
* Nagen 
* Verstecken

Wer eine tiergerechte Meerschweinchenhaltung einrichten 
will, sollte sich anhand der nachfolgenden Kapitel über 
Biologie und Verhalten dieser interessanten Tiere ins Bild 
setzen. Dieses Wissen hilft auch bei der Entscheidung, ob 
die Meerschweinchenhaltung unter Berücksichtigung der 
aktuellen Lebensumstände überhaupt in Frage kommt.

 Sozialkontakt 

Meerschweinchen sind Sippentiere (Gruppentiere) und 
dürfen niemals einzeln gehalten werden. Selbst die Paar-
haltung entspricht nicht ihrer natürlichen Lebensform. 
Grundsätzlich sind mindestens drei Meerschweinchen zu 
empfehlen. So kann vermieden werden, dass ein Tier allein 
zurückbleibt, wenn ein anderes erkrankt oder stirbt. Eine 
gut funktionierende Gruppe besteht aus zwei Weibchen 
und einem kastrierten Männchen. Bei einer reinen Weib-
chengruppe kann es gelegentlich zu zickigen Auseinan-
dersetzungen kommen. Sobald ein kastrierter Bock hinzu-
gesellt wird, beruhigt sich die Lage meist wieder. Auch eine 

Grundbedürfnisse  
von Meerschweinchen

Gruppe aus lauter Männchen kann gut funktionieren, wenn 
diese kastriert und miteinander aufgewachsen sind (es darf 
kein Weibchen hinzugegeben werden). Meerschweinchen 
kommunizieren ausgiebig miteinander über verschiedenste 
Lautäusserungen. Ihr Verhaltensrepertoire an unterschied-
lichen Lauten ist bemerkenswert. Mit etwas Übung lässt 
sich aufgrund der Lautäusserungen das Wohlbefinden ein-
zelner Tiere oder der ganzen Gruppe beurteilen.
 Das Zusammenführen von fremden Meerschwein-
chen ist meist unkomplizierter als bei Kaninchen. Vor der 
Einführung neuer Tiere in eine bestehende Gruppe sollten 
das Gehege und die Einrichtung gründlich gereinigt und 
dadurch «neutralisiert» und anschliessend mit frischen 
Materialien eingerichtet werden. Daraufhin werden alle 
Tiere gleichzeitig in das gereinigte und umstrukturierte 
Gehege gesetzt und gut beobachtet. Die Meerschwein-
chen brauchen etwas Zeit, um die Rangordnung innerhalb 
der Sippe festzulegen. Wichtig sind Fragen wie: Kommen 
alle zum Futternapf? Hat eines beim Rangeln eine Verlet-
zung abbekommen, die versorgt werden sollte? Können 
sich alle zurückziehen und gibt es genügend Ruheplätze? 
Ist allgemein Ruhe eingekehrt? Auch in einer funktionie-
renden Gruppe, in der die Tiere friedlich zusammenleben, 
kann es da und dort zu kleinen Streitereien kommen.
 Kaninchen sind keine geeigneten Sozialpartner für 
Meerschweinchen, da die beiden Arten unterschiedliche 
«Sprachen» sprechen. Jedoch können mehrere Kaninchen 
und mehrere Meerschweinchen durchaus friedlich in 
einem Gehege zusammenleben, vorausgesetzt, dass es 
genügend gross und gut strukturiert ist und den Ansprü-
chen beider Arten Rechnung getragen wird.

Grundbedürfnisse von Meerschweinchen
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 Auch der Mensch kann den nötigen Sozialkontakt 
nicht bieten. Meerschweinchen sind zwar offen und neu-
gierig, möchten aber nicht herumgetragen und geknuddelt 
werden. Hochheben sollte man sie nur für den Gesund-
heitscheck oder Arztbesuch. Zahme Tiere können Strei-
cheleinheiten durchaus mögen. Grundsätzlich sollten die 
Signale des Meerschweinchens immer beachtet und res-
pektiert werden.

 Fortbewegung 

Meerschweinchen sind Bewegungstiere. Sie bewegen sich 
sehr gern und viel. Nebst Umherlaufen und -rennen zeigen 
sie zum Beispiel auch das sogenannte Popcornen. Dabei 
hüpfen die Tiere durchs Gehege und schlagen mit den 
Hinterbeinen aus. Dieses Verhalten ist Ausdruck von Wohl-
befinden und Vitalität. Solche Verhaltensweisen benötigen 
viel Platz. Für zwei bis vier Tiere sollten mindestens 4 m² 
Grundfläche zur Verfügung stehen. Nur bei einer tierge-
rechten Haltungsform können Meerschweinchen ihr Ver-
haltensrepertoire ausleben.

 Nagen 

Meerschweinchen gehören zu den Nagetieren und haben 
daher ein enormes Bedürfnis, dieses Verhalten auszuführen. 
Sie besitzen Zähne, die zeitlebens nachwachsen. Für die 
Abnutzung der Zähne muss im Gehege stets geeignetes 

Nagematerial zur Verfügung stehen. Hierfür eignen sich 
zum Beispiel Apfel- und Birnbaum, Haselnussstrauch und 
Heidelbeerbusch. Hartes Brot ist ungesund für Meer-
schweinchen und sollte den Tieren nicht verfüttert werden.

 Verstecken 

Meerschweinchen sind Fluchttiere und suchen bei Gefahr 
oder auch bei sozialen Auseinandersetzungen gerne 
Schutz in geeigneten Unterschlüpfen. Meerschweinchen 
bevorzugen Flächen, die ihnen bei allfälligen Gefahren 
genügend Deckungsmöglichkeiten bieten. Es ist deshalb 
sehr wichtig, dass im Gehege genügend solche Unter-
schlüpfe angeboten werden. Dazu eignen sich hohle 
Baumstrünke, (Zement-)Röhren, Äste, selbst gebastelte 
Häuschen, Schutzdächer usw. Für jedes Tier sollte min-
destens ein Häuschen zur Verfügung stehen. Es sollte dar-
auf geachtet werden, dass die Unterschlüpfe keine Sack-
gasse darstellen und die Tiere einander stets ausweichen 
können. Zudem sollten die Meerschweinchen immer die 
Möglichkeit haben, sich der menschlichen Zuwendung zu 
entziehen.

Grundbedürfnisse von Meerschweinchen

Meerschweinchen müssen immer mit 
anderen Meerschweinchen gehalten 
werden

Die Einzelhaltung ist verboten und  
nicht tiergerecht!

Für jedes Tier sollte mindestens  
ein Häuschen zur Verfügung stehen

Grundbedürfnisse von Meerschweinchen
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 Haltung im Freien 

Die Haltung im Freien entspricht den Bedürfnissen der 
Meerschweinchen am besten, ist aber recht anspruchsvoll. 
Ein grosszügiges, reich strukturiertes Aussengehege bietet 
den Tieren alles, um ihre natürlichen Bedürfnisse zu 
decken. Voraussetzung dafür ist eine genügend grosse 
Grundfläche. Diese sollte 4 m² für zwei bis vier Tiere nicht 
unterschreiten und sollte mindestens 50 cm hoch sein. 
Für jedes weitere Tier sind zusätzlich 0,5 m² vorzusehen. 
Wichtig ist zudem eine robuste, sowohl einbruch- als auch 
ausbruchsichere Umzäunung sowie eine Abdeckung oben 
als Schutz vor Raubtieren. Der Standort sollte halb sonnig, 
halb schattig sein. Meerschweinchen lieben Verstecke, die 
ihnen einen guten Überblick über das «Revier» verschaffen. 
Das Gehege wird bedürfnisgerecht mit einem Unterstand, 
mit überhängenden Zweigen, Unterschlüpfen, Korkröhren, 
Wurzelstücken, hohle Baumstämmen, Ästen, Wasserge-
schirren, Heuraufen, Futternäpfen und einer am Gehege 
angeschlossenen grossen Schlafhütte eingerichtet. Klein-
tierstreu oder Rindenschnitzel eignen sich als Einstreu, die 

Unterkunft  
und Umgang

Unterkunft und Umgang

Möblierung

Hohle Baumstämme Grosse Schlafhütte

Wurzelstücke

Wassergeschirr  
& Futternapf

Heuraufen

grosse Schlafhütte

periodisch auszuwechseln ist. Zudem soll ein Schutzdach 
über dem Gehege gewährleisten, dass sich die Meer-
schweinchen auch bei Sonne, Wind und Regen im Freien 
aufhalten können. Die Schlafhütte steht idealerweise aus-
serhalb des Geheges und ist durch ein Rohr mit dem Aus-
lauf verbunden. Ein Kippdach erleichtert die Reinigung und 
das Nachfüllen der frischen Einstreu. Das Schlafhaus muss 
gut isoliert sein. Als Boden eignet sich eine Saatschale, die 
mit Zeitungen (zum Aufsaugen) ausgelegt wird und 
schliesslich grosszügig mit entstaubten Hobelspänen oder 
Rindenmaterial und Heu eingestreut wird. Im Winter bietet 
Styropor unter der Saatschale eine sehr gute Isolation. 

reich strukturierte 
Aussengehege
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 Als Einstreumaterial dienen entstaubte Hobelspäne 
oder Rindenmaterial. Die Einstreu wird grosszügig über 
eine Zeitungsschicht auf dem Boden des Geheges verteilt. 
Für jedes Meerschweinchen wird ein Häuschen ins Gehege 
gestellt. Korkhöhlen, Wurzeln, Hängematten, Weidenbrü-
cken, Kork- oder Holztunnel oder grosse Baumrindenstü-
cke strukturieren das Gehege zusätzlich und dienen als 
Unterschlupf. Zweige befriedigen das Nagebedürfnis und 
bieten weitere Versteckmöglichkeiten, raue Steine dienen 
dem Abwetzen der Krallen. Zudem müssen genügend 
Wassergeschirre, Heuraufen und Futternäpfe angeboten 
werden, so dass immer alle Tiere gleichzeitig Zugang 
haben.

 Gehegereinigung 

Stellen, an denen die Meerschweinchen Kot und Urin 
absetzen, müssen mindestens alle drei Tage gereinigt wer-
den. Innengehege sind einmal pro Woche komplett aus-
zumisten und gründlich zu reinigen. Je nach Verschmut-

Unterkunft und Umgang

 Haltung in der Wohnung 

Ist eine Freilandhaltung nicht möglich, können Meer-
schweinchen bei genügendem Platzangebot auch in der 
Wohnung tiergerecht gehalten werden. Voraussetzungen 
hierfür sind, dass das Gehege nicht direkter Sonnenein-
strahlung, Zugluft oder der Abstrahlung eines Heizkörpers 
ausgesetzt ist. Auch Lärmquellen wie Fernseher oder Ste-
reoanlage sind zu vermeiden. Der Balkon ist kein geeig-
neter Ort für ein Meerschweinchengehege, da es im Som-
mer schnell zu heiss und im Winter zu kalt werden kann. 
Ein Gehege für zwei Tiere misst mindestens 2 m², für jedes 
weitere Tier sind zusätzlich mindestens 0,5 m² vorzusehen. 
Zusätzlich gewährt man den Tieren täglich mehrere Stun-
den Auslauf. Im Auslauf sollte den Tieren ebenfalls eine 
abwechslungsreiche Umgebung mit Wasser, Nahrung, 
Unterschlüpfen und Häuschen geboten werden. 
 Ist Auslauf nicht oder nur sporadisch möglich, muss 
pro Tier mindestens 1 m² Fläche zur Verfügung gestellt 
werden. Freier Auslauf in der Wohnung ist nicht zu emp-
fehlen. Ein ausreichendes Flächenangebot lässt sich auch 
durch das Verbinden von mehreren Gehegen erzielen. 
Noch mehr Bewegungsraum kann durch zusätzliche Ebe-
nen und erhöhte Flächen erreicht werden, die durch ca. 
20 cm breite (und nicht zu steile) Holzrampen zugänglich 
sind. Leben keine anderen Tiere im Haushalt, kann das 
Gehege oben offen bleiben, andernfalls empfiehlt sich eine 
Abdeckung. Ein attraktiver Lebensraum stellt auch das im 
Handel erhältliche, oft mehrstöckige Vivarium dar: Erhöht 
platziert, oben offen und fantasievoll eingerichtet, bietet 
es beim Beobachten der Tiere viele Vorteile. 
 
Die meisten im Handel erhältlichen Käfige 
sind zu klein und lassen eine tiergerechte 
Haltung nicht zu!

Unterkunft und Umgang

Beispiele für  
Innenhaltung
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Unterkunft und Umgang

Mit viel Geduld werden Meer- 
schweinchen handzahm und lassen  
sich streicheln

Meerschweinchen sind kein Plüschtier-
ersatz für Kinder und sollten nicht  
herumgetragen werden!

Unterkunft und Umgang

zung müssen die Unterkünfte ein- bis mehrmals im Monat 
mit einer Bürste und heissem Wasser geputzt werden.

 Umgang 

Meerschweinchen sind eher scheu und zugleich sehr neu-
gierig. Wenn die Tiere selber bestimmen können, wann 
und wie lange sie gestreichelt werden, sind sie durchaus 
für Streicheleinheiten zu begeistern. Bei der täglichen Ver-
sorgung der Tiere sollte man versuchen, mit jedem Meer-
schweinchen Berührungskontakte herzustellen. Das erfor-
dert etwas Geduld und beginnt mit dem Füttern von Hand. 
Kommen die Tiere freiwillig zu einem, kann man vorsich-
tig versuchen, die Tiere zu kraulen oder zu streicheln. 
Meerschweinchen lassen sich nicht gerne hochheben, das 
ist aber für den wöchentlichen Gesundheitscheck unaus-
weichlich. Deshalb sollte auch hier eine langsame Ange-
wöhnung erfolgen. Gewisse Tiere lassen sich mit geeig-
neten «Leckerlis» (zum Beispiel Fruchtstückchen, aber 
nicht zu viele!) überzeugen. Grundsätzlich sollte man im 
Hinterkopf behalten, dass das Hochheben für das Meer-
schweinchen fast immer Stress bedeutet, da es glaubt, sich 
in höchster Gefahr zu befinden. Sollte das Meerschwein-
chen auf dem Schoss keine Regung zeigen, ist dies weniger 
ein Zeichen von Wohlbefinden, sondern eher ein Zeichen 
von purer Angst, da es in eine Schreckstarre verfallen kann. 
Aus diesem Grund sollte das Hochheben und Untersuchen 
der Tiere auf möglichst kurze Dauer beschränkt werden.
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 Zum arttypischen Verhalten gehört auch das Fressen 
des eigenen Kotes. Dies ist lebenswichtig für Meerschwein-
chen, sie sichern sich dadurch die Zufuhr von Vitamin B. 
Eine weitere Besonderheit bei Meerschweinchen ist, dass 
sie Vitamin C nicht selber bilden können und über das 
Futter aufnehmen müssen. Durch eine ausgewogene und 
ausreichende Menge an Frischfutter wird der Bedarf der 
Tiere an Vitamin C gedeckt. Den Tieren sollte alle paar Tage 
wechselndes Nagematerial wie Äste und Zweige angebo-
ten werden (z.B. Apfelbaum, Birnbaum, Haselnussstrauch, 
kein Brot!). 

 Gesundheit 

Bei jeder Fütterung sollte darauf geachtet werden, ob alle 
Tiere zum Fressen kommen und die Futteraufnahme in 
gewohntem Tempo erfolgt. Zudem sollte bei jedem Tier 
beobachtet werden, ob es interessiert und aufgeweckt 
wirkt, sich normal fortbewegt und ob der Kot im Gehege 
die übliche Form und Konsistenz aufweist. Grundsätzlich 
ist ein Tier, das sich nicht wie üblich verhält, speziell zu 
beobachten.
 Etwa einmal pro Woche sollte jedes Tier untersucht 
werden. Man hebt das Meerschweinchen sorgfältig hoch 
und überprüft Gewicht, Nase, Augen, Ohren, Zähne, Kinn, 
Fell, Haut, Bauchregion, Fusssohlen, Krallen und die After-
region mit Perinealtaschen. Frisst das Meerschweinchen 
nicht, wird ein Gewichtsverlust festgestellt oder zeigt das 
Tier andere Krankheitssymptome, so ist eine tierärztliche 
Untersuchung angebracht. Lieber einmal zu früh als zu 
spät! Zu bedenken ist, dass auch Fettleibigkeit als Folge 
von mangelnder Bewegung oder falscher Ernährung zu 
ernsthafter Erkrankung führen kann. Zu den häufigsten 

Ernährung, Gesundheit und Fortpflanzung

 Ernährung 

Meerschweinchen sollten dreimal pro Tag gefüttert werden. 
Am Morgen erhalten sie Heu, ihr Grundnahrungsmittel, 
und frisches Wasser. Trinkflaschen eignen sich nicht, da 
die Meerschweinchen aus ihnen nur tropfenweise Wasser 
erhalten und in einer völlig unnatürlichen Körperhaltung 
trinken. Das Heu wird in Raufen angeboten. Damit die Tiere 
Abwechslung haben, empfiehlt es sich, verschiedene Heu-
sorten anzubieten. Das Heu sollte immer trocken, frisch 
riechend und nicht staubig sein. Niemals sollte den Meer-
schweinchen schimmliges Heu verabreicht werden. Was-
ser wird in einem Tongefäss auf eine etwas erhöhte Stelle 
hingestellt, zum Beispiel auf einem Backstein, damit es 
nicht verschmutzt wird. Ergänzend wird nach einigen 
Stunden – meist mittags – Grünfutter angeboten. Im Som-
mer werden als Grünfutter Wiesenpflanzen wie zum Bei-
spiel Löwenzahn, Petersilie, Gras oder Dill verfüttert. Im 
Winter ersetzt Gemüse (z.B. Karotten, Broccoli, Peperoni) 
das Grünfutter. Obst sollte grundsätzlich höchstens einmal 
pro Woche als «Leckerli» angeboten werden. Auch Körner-
futter soll nur gelegentlich, bei erhöhtem Energiebedarf 
oder bei Freilandhaltung im Winter verabreicht werden. 
Diese Angaben zur Fütterung sind nicht abschliessend. Die 
Fachliteratur gibt ausführlichere Auskunft.

Ernährung, Gesundheit 
und Fortpflanzung

Verschiedene Heusorten bringen 
Abwechslung in den Menüplan

Wasser in Tongefässen anbieten, keine 
Trinkflaschen verwenden!
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 Fortpflanzung 

Meerschweinchenbabys sind bei der Geburt vollständig 
behaart und ihre Augen sind offen (im Gegensatz zu Mäu-
sen, Hamstern und Kaninchen, die nackt und blind geboren 
werden). Junge Meerschweinchen sind in der Lage, schon 
vom ersten Tag an zu fressen, doch bleiben sie noch drei 
bis vier Wochen mit der Mutter zusammen. Kaum hat die 
Mutter die Jungen geboren, wird sie bei Anwesenheit eines 
unkastrierten Männchens wieder gedeckt. Die Paarungen 
sind somit an keine bestimmte Jahreszeit gebunden. So 
schön es ist, Meerschweinchen zu züchten, möchten wir 
doch davon abraten. Im Sinne eines verantwortungsvollen 
Handelns sollten deshalb die männlichen Tiere kastriert 
werden. In der Tierarztpraxis erfährt man alles Wichtige zu 
diesem problemlosen Eingriff.

Ernährung, Gesundheit und Fortpflanzung

Erkrankungen gehören Verdauungsstörungen (Blähungen, 
Durchfall und damit eingehender Gewichtsverlust), Erkäl-
tungen, Hitzeschlag, Lippengrind, Parasiten sowie Nieren- 
oder Blasensteine. Wunden und Verletzungen sind speziell 
zu beachten und bei Bedarf zu versorgen. Grössere Ver-
letzungen müssen dem Tierarzt gezeigt werden.

Täglich

normale Futteraufnahme, Tiere 
sind munter und interessiert, 
ausreichende Wasserauf-
nahme, normale Kotkonsis-
tenz, glänzendes Fell, keine 
Verletzungen und normale 
Fortbewegung

Jährlich

Gesundheitscheck 
beim Tierarzt

Wöchentlich

Gewicht, Nase, Augen, 
Ohren, Zähne, Mund-
bereich, Fell, Füsse und  
Krallen, Afterregion

Regelmässiger Gesundheitscheck

Ernährung, Gesundheit und Fortpflanzung

Im Sinne eines verantwortungsvollen 
Handelns sollten die männlichen  
Tiere kastriert und keine Jungtiere 
gezüchtet werden
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 Voraussetzungen für eine erfolgreiche  

 Meerschweinchenhaltung 

Die Anschaffung der Meerschweinchen muss gut überlegt 
und vorbereitet sein. Auf Spontankäufe ist zu verzichten, 
weil viele Fragen vor der Anschaffung geklärt werden müs-
sen. Sind vor allem die Kinder im Haushalt an Meerschwein-
chen interessiert, sollte mindestens ein Elternteil die Fas-
zination für die Tiere teilen. Sonst besteht die Gefahr, dass 
nach ein paar Monaten die anfängliche Begeisterung der 
Kinder verflogen ist und sich niemand mehr um die Meer-
schweinchen kümmern will. Grundsätzlich liegt die Haupt-
verantwortung für die Tiere immer bei den Eltern. Nur 
wenn alle Voraussetzungen für eine tiergerechte Haltung 
erfüllt sind, sollte eine Anschaffung der Tiere überhaupt in 
Erwägung gezogen werden.
 Das Platzangebot muss stimmen: Für wie viele Tiere 
ist überhaupt Platz vorhanden? Reicht der Platz für eine 
tiergerechte Aussenanlage? Darf im Garten ein solches 
Gehege aufgebaut werden? Falls eine Innenhaltung in 
Frage kommt: Findet sich ein Ort für ein grosses Vivarium? 
Können die Tiere dort ohne grosse Ruhestörungen leben?
Die Tiere bedeuten einen beträchtlichen Zeitaufwand pro 
Tag. Kann die Versorgung der Tiere (morgens, mittags, 
abends) in den bestehenden Tagesablauf integriert wer-
den? Meerschweinchen haben eine Lebenserwartung von 
ungefähr acht Jahren. Besteht die Bereitschaft, eine jahre-
lange Verpflichtung einzugehen?
 Vor dem Kauf sollten auch mögliche Allergien bei 
allen Familienmitgliedern ausgeschlossen werden. Zudem 
muss über eine vertrauenswürdige Ferienvertretung nach-
gedacht und diese im Idealfall bereits organisiert werden. 
Auch in Notfällen muss täglich jemand nach den Meer-
schweinchen schauen können.
 Sollte einmal ein Tier krank werden, braucht es eine 
intensivere Pflege oder muss sogar zum Tierarzt. Ist die 
Bereitschaft vorhanden, die Tierarztpraxis aufzusuchen 

und allenfalls für eine Behandlung viel Geld zu bezahlen?
Ganz wichtig ist auch die Frage, woher die Meerschwein-
chen kommen Es empfiehlt sich aus Tierschutzgründen 
wenn immer möglich, Meerschweinchen aus einem Tier-
heim zu beziehen. Der Kauf von einem Züchter ist abzu-
lehnen, weil dadurch nur noch mehr Meerschweinchen 
produziert werden und genügend heimatlose Tiere in 
Tierheimen oder Auffangstationen leben.

 Die Tiere sollten sich in jedem Fall in einem guten 
Allgemeinzustand befinden. Dies kann anhand einiger 
Merkmale beurteilt werden: Ein vitales Meerschweinchen 
hat eine trockene Nase, keine tränenden Augen und ein 
glänzendes Fell ohne Verkrustungen, einen weichen 
Bauch, kurze Krallen und einen sauberen After. Auch die 
Zähne sollte man sich zeigen lassen, um Fehlstellungen 
auszuschliessen. Die Meerschweinchen sollten beim Kauf 
mindestens vier Wochen alt sein.

Überlegungen  
vor dem Kauf

Überlegungen vor dem Kauf

Die Hauptverantwortung der Meer-
schweinchenhaltung liegt immer  
bei den Eltern

Nur wenn alle Voraussetzungen für eine 
tiergerechte Haltung erfüllt sind, sollte 
eine Anschaffung der Tiere überhaupt 
in Betracht gezogen werden
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 Kein lebendes Spielzeug 

Die Heimtierhaltung soll die Familienmitglieder nicht nur 
erfreuen, sondern sie ist auch ein erprobtes Mittel, um 
Kinder für die Bedürfnisse anderer Lebewesen zu sensibi-
lisieren. Das Meerschweinchen ist kein lebendes Spielzeug 
für Kinder! Da Meerschweinchen sich manchmal nicht 
wehren, wenn sie nicht angefasst werden wollen (Schreck-
starre), war man lange Zeit der völlig falschen Auffassung, 
sie würden sich gerne hochheben lassen. Deshalb sollten 
Meerschweinchen insbesondere nicht von Kindern hoch-
gehoben werden, weil die Gefahr des Herunterfallens gross 
ist und ein Sturz auch aus geringer Höhe häufig zu Kno-
chenbrüchen führen kann. Da Meerschweinchen Flucht-
tiere sind, sollten sie jeweils nur kurz zur Gewöhnung und 
für den wöchentlichen Gesundheitscheck hochgehoben 
werden.
 Hingegen akzeptieren Meerschweinchen auch 
menschliches Berühren und Streicheln, wenn sie sorgfältig 
handzahm gemacht wurden. Sie sollten aber immer weg-
laufen dürfen, wenn sie keine Lust mehr dazu haben.

 Weiterführende und  

 empfehlenswerte Literatur 

Meerschweinchen 
Mike Mateescu, Prof. Dr. Jean-Michel Hatt
ISBN 978-3-908157-17-5
Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für  
Meerschweinchen 
Ruth Morgenegg | KiK-Verlag
CH-8415 Berg am Irchel | ISBN 3-906581-23-3 

Überlegungen vor dem Kauf

Fotos Seite 4: Toxawww @ Dreamstime.com; Seite 11: nagers-ferienparadies.ch; nagerwerkstatt.
ch; Seite 13: meerschweinchenstation.ch; nagerstation.ch; tierliparadies.ch
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Zürcher Tierschutz
Zürichbergstrasse 263
Postfach
8044 Zürich 

Telefon 044 261 97 14

Spenden PC 80-2311-7 

info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch

Wir helfen Tieren.  
Mit Rat und Tat.

Sie erhalten bei uns weitere Broschüren zur Haltung und 
Pflege von Heimtieren.

Für heimatlose Tiere werden bei uns im Zürcher  
Tierhaus laufend gute Plätze gesucht. Vermittlung nach 
telefonischer Voranmeldung.

Der Zürcher Tierschutz und das Tierspital Zürich bieten 
eine Gratis-Beratung zur Haltung, Fütterung, Pflege 
und Gesundheit von Heimtieren an.

Für Hunde  
und Katzen
044 261 97 14

Für alle Heimtiere,  
insbesondere Exoten
044 635 83 43

Gratis-Beratung  
Fragen Sie die Spezialisten


