Eingabemöglichkeiten von Globuli und Tabletten

Generell gilt – je unverdünnter die Mittel in die Mundschleimhaut eingebracht werden, umso besser
wirken sie und Sie benötige weniger davon – du – nur was drin ist, hilft auch!!!
Sie müssen die Globuli nicht jedes Mal abzählen. Zählen Sie die Globulimenge einmal ab, dann
kennen Sie die Menge. Keine Angst – Sie können nicht überdosieren. Das ist keine Chemie.
Aus der Praxis kennt man das, es fallen Globuli wieder aus dem Maul, das gleicht sich alles wieder
aus. Locker bleiben.
Wichtig ist immer der stressfreie Umgang damit. Denn meist erfolgt die Eingabe über einen längeren
Zeitraum und Ihr Tier sollte die Mittel gerne einnehmen.
Eine viertel Stunde nach Eingabe der Mittel, kein Futter und kein Wasser geben, damit sich das Mittel
schön im Maul entfalten kann.
Außer Wasser, schluckt jeder Trägerstoff (Futter, Quark, Sahne, etc.) die Hälfte der Wirkkraft, d.h. Sie
müssen meine Stückzahlangabe verdoppeln.
________________________
Die Dosierungsangabe – meist auf der Flasche – ist immer pur, d.h.
Die Globuli werden so wie sie sind in das Maul gegeben.
Bewährt hat sich – seitlich zwischen Zähne und Lefze einlegen (im Schlaf in Seitenlagebieten sich an)
Oder sie lösen die Globuli in etwa 1 ml Wasser auf und geben sie dann ins Maul, mit einer Spritze
oder Löffel. Wie es eben stressfrei geht,
Was auch noch als pur durchgeht, wenn Sie einen Hauch Leberwurst auf die Fingerkuppe streichen,
die Globuli damit abtupfen und ablecken lassen.
Wenn diese drei Möglichkeiten nicht durchführbar sind, müssen Sie die angegebene Menge
verdoppeln. Dann haben Sie folgende Optionen:
•

Globuli so wie sie sind über eine kleine Menge Irgendwas, d.h. Nassfutter, Sahne, Quark,
Würfel Brot mit Aufstrich usw. streuen oder untermengen
Unter einer kleinen Menge ist 1 Teelöffel oder höchstens 1 Esslöffel gemeint
Wenn die Globuli so auch nicht akzeptiert werden, müssen Sie die Globuli mörsern und im
pulverisierten Zustand drüber geben.

•

Oder zuerst in 1 ml Wasser oder Milch auflösen und dann übers Futter geben. Sie können
auch ein Leckerchen damit einweichen.

Ich habe hier etliche Möglichkeiten genannt um Globuli zu verabreichen. Suchen Sie sich die für
Sie passende Methode aus.
Tabletten müssen Sie entweder in einer Spritze auflösen und ins Maul geben, seitlich zwischen
den Zähnen, Kopf nach hinten halten . Oder Sie mörsern und streuen wie oben angegeben über
eine kleine Menge Irgendwas.

