
Den harten Inhalt "schält" man quasi mit dem 
ölgetränkten Wattestäbchen heraus. 

 
 

 
 
 
Zwischendurch kann man mit den Zewatüchern den 
Inhalt vorsichtig herausziehen. 

 
 
 

Wichtig: immer wieder ein neues Stäbchen in Öl 
tauchen und mit vorsichtigem Umkreisen den Inhalt 
von der Haut lösen. 

 
 
 
Noch ein wenig das Öl abtupfen und fertig... 

 
 
 
 
 
 
 

************* 

 

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Copyright 
des Verfassers und sind urheberrechtlich 

geschützt. 
 

Mehr Infos findet man im Internet unter: 
http://www.salat-killer.de 
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Generell... 
 
... sollte man die Perinealtasche gar nicht sauber 
machen. Das erledigen die kleinen Wutzen schon 
ganz alleine. Aber manchmal klappt das eben aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht und dann 
muss man ihnen helfen. Man sollte niemals daran 
'herumtüdeln', wenn es nicht notwendig ist. Die 
Verletzungsgefahr ist einfach zu groß und wie 
schon gesagt, sie machen das normalerweise 
selber. 
Sollte es sich eine Reinigung als notwendig 
herausstellen, dann erledige ich es, wie 
nachfolgend mit Bild und Worten erklärt wird. 
 

Als kleine Warnung vorweg: 
 
 es stinkt bestialisch (mir war den halben Tag übel, 
weil ich beim ersten Mal meine Nase natürlich 
genau drüber hängen musste). Könnt Ihr so etwas 
nicht ab oder traut Euch die Reinigung alleine nicht 
zu, dann geht lieber zum Tierarzt.  
 

Folgendes bereitlegen: 
• viele lose Zewatücher 
• viele Wattestäbchen 
• ein Schälchen (alter Eierbecher) mit 

normalem Pflanzen-, Sonnenblumen- oder 
Sojaöl (nichts parfümiertes!!!) 

• ein altes Handtuch ins (trockene) 
Waschbecken legen, darauf am besten 
noch Zewatuch 

• eine Tüte für Müll (Gefrierbeutel) 
 

 
Tipp: sollte das Schweinchen nicht alleine 
liegenbleiben, dann unbedingt einen Helfer 
bitten, es festzuhalten! 
 

     
 

Nun kann man das Schweinchen einfangen und mit 
dem Rücken auf das Handtuch/Zewa legen 

 
 
Wenn es SO aussieht, ist alles in bester Ordnung: 

   
 
Man legt Daumen und Zeigefinger rechts und links 
von der Perinealtasche an... 

 
 
...und schiebt die Tasche mit leichtem Druck nach 
außen. ... 

 
 
 
Diese "Füllung muss entfernt werden: 

 
 
Nun nimmt man ein Wattestäbchen, taucht es in das 
Öl und beginnt, die Tasche vom Rand her zu 
reinigen. 

 
 


