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Alles zum Thema MÜV (Meerschweinchen-Überprüfungs-Verfahren) 

 

Was ist MÜV? 
MÜV ist eine Abkürzung für „Meerschweinchen-Überprüfungs-Verfahren“.  
Hier werden die Meerschweinchen einmal die Woche gründlich durchgecheckt. 
Man sollte aber auch jeden Tag seine Lieblinge begutachten und bei jeder Auffälligkeit genauer 
hinsehen oder auch direkt den Tierarzt informieren. 

 

Was muss ich bei meinem Meerschweinchen überprüfen? 
Hier eine Zusammenfassung, was alles am MÜV-Tag gecheckt werden sollte: 

 Das Gewicht 
Idealerweise sollte das Gewicht immer gleichbleibend 

sein, eine Abweichung von + - 50 Gramm ist nicht besorgniserregend. 
Um Schwankungen zu vermeiden, sollte man die Meerschweinchen entweder immer vor – 

oder nach der Fütterung wiegen. 
 

 Das Fell 
Hier sollte das Fell auf Wunden, Untermietern (z.B. Haarlingen oder Zecken) oder anderen 

Auffälligkeiten wie z.B. Schuppen untersucht werden.  
Bei Langhaarmeerschweinchen sollte das Fell immer auf Bodenlänge geschnitten sein oder 

auch Filzknoten sollten hier entfernt werden. 
 

 Die Augen 
Sind die Augen trüb oder befinden sich Fremdkörper im Auge wie z.B. Heu? 

Tränen die Augen oder wird es konstant zugekniffen? 
 

 Die Nase und der Mundbereich 
Die Nase sollte keine Krusten oder anderen Absonderungen haben. Das Gleiche gilt für den 

Mundbereich. 
 

 Die Zähne 
Man kann anhand der Schneidezähne schon Ungereimtheiten im Kieferbereich erahnen.  

Sind sie abgebrochen? Tut der Kiefer beim Abtasten dem Meerschweinchen weh? Sind die 
Zähne gleichermaßen abgenutzt und nicht verfärbt? Ist der Zwischenraum sauber? 

 
 Die Krallen und die Pfoten 

Wenn die Krallen zu lang sind und das Meerschweinchen diese nicht selber abnutzen kann, 
müssen sie geschnitten werden (Nagelknipser oder Nagelschere). 

Die Fußballen der Meerschweinchen sollten unauffällig, sauber und frei von Krusten oder 
Schwellungen sein. 
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 Das Geschlechtsteil und der Hinterteil (Po) 
Das Geschlechtsteil sowie der Hintern sollte sauber sein. Bei einem Böckchen/Kastraten 

muss ebenfalls die Perinealtasche überprüft und ggfs. gereinigt werden. 
Zudem sollte hier auch auf die Böhnchen geachtet werden. Haben sie eine feste, normale 

Form? Sind sie zu weich oder gar flüssiger als normal? Ist Blut festzustellen? 
 

 Der Körper  
Der Bauchraum sollte abgetastet werden, ob der Bauchraum weich/hart oder aufgebläht ist. 

Meerschweinchen, die in diesem Bereich Schmerzen aufweisen, quieken. Das ist dann ein 
Anzeichen, was ernst genommen werden muss. 

Außerdem sollte die Wirbelsäule und Rippen abgetastet werden. 
Generell sollten Verdickungen, Knoten oder andere Veränderungen wahrgenommen und 

auch behandelt werden. 
 

 Die Atmung 
Die Atmung sollte generell normal sein, aufgrund des Stresses beim MÜV kann diese 

natürlich verschnellert sein. 
Sollten Atemgeräusche (wie rascheln oder rumpeln) vorhanden sein, muss dies dringend 

abgeklärt werden. 
 

 Das Verhalten 
Wenn Meerschweinchen erkrankt sind, verhalten sie sich auffällig. Sei es aggressiver oder 

apathischer als sonst. 
Läuft und frisst es normal? Wie sind die Kaubewegungen? Wird Futter, was sonst sehr beliebt 

ist, liegengelassen? Trinkt das Meerschweinchen mehr als normal? 
 

 Der Urin 
Meerschweinchen, die bestimmtes Futter wie z.B. Möhren oder Löwenzahn fressen, 

urinieren rötlichen Urin. 
Bei Erkrankungen, wie z.B. Blasensteine oder Entzündungen quieken oder schreien die 

Meerschweinchen beim Urinieren. Da kommt es ebenfalls zu blutigen Urin, was dringend 
behandelt werden sollte. 

 
 

 

Generelles zum MÜV 
Die Untersuchung beansprucht ist für das Meerschweinchen mit Stress verbunden. Hier sollte man 
den Check mit etwas positivem verbinden: Sei es mit leckeren Kräutern oder auch Erbsenflocken. 

Mit diesen wöchentlichen Checks können Erkrankungen schneller und effektiver erkannt und 
behandelt werden.  

Meerschweinchen sind Fluchttiere und lassen sich die Krankheiten nicht oder zu spät anmerken, 
daher ist jede Auffälligkeit ernst zu nehmen! 


