
Ist mein Kaninchen krank?

Kaninchen-Krankheiten
erkennen

Jedes Kaninchen kann mal krank
werden. Um Krankheiten frühzeitig
zu erkennen ist es wichtig, das
Kaninchen täglich zu beobachten
und bei kleinen Auffälligkeiten es
sofort genauer unter die Lupe zu
nehmen und ggf. einen Tierarzt
aufzusuchen. Wie Sie Ihr Kaninchen
richtig durchchecken können,
erfahren Sie hier: Gesundheitscheck
Krankheits-Anzeichen sind beim Kaninchen meist unauffällig, schwerkranke Kaninchen fallen
einigen Besitzern nicht auf. Daher kann ich nur dazu aufrufen, genau hinzuschauen und schon
bei kleinen Auffälligkeiten zu handeln!

Viele Halter berichten, dass Ihre Kaninchen „plötzlich tot im Stall
lagen“, fast immer gehen unscheinbare Krankheitszeichen dem Tod
voraus (das Kaninchen war die letzte Zeit ruhiger als sonst, fraß
weniger oder nichts, trank mehr Wasser…), das Tier wurde aber
nicht dem Tierarzt vorgestellt. 

Von Vorteil ist ein enges Zusammenleben mit den Tieren, wer seine Kaninchen beispielsweise in
freier Wohnungshaltung hält, erkennt Krankheitszeichen frühzeitig. Je besser man seine
Kaninchen mit ihren Eigenheiten und Gewohnheiten kennt, desto eher fallen Veränderungen auf.

„Kaninchen und Meerschweinchen leiden leise, denn als „Beutetiere“ dürfen sie
in freier Natur nicht als krank auffallen. Schon kleinste Krankheitsanzeichen
sind deshalb immer ein Anlass, möglichst am selben Tag noch eine
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Tierarztpraxis aufzusuchen. Gute Beobachtung durch den Tierhalter und
engmaschige tierärztliche Betreuung sichern auch kleinen Heimsäugetieren ein
immer längeres Leben.“
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

 

Verhalten
„Mein Kaninchen verhält sich anders als sonst.“

Kaninchen sind in der Natur
Fluchttiere und können sich
deshalb nur schwer ausruhen.
Sobald sie sich auffällig
verhalten, werden sie die Beute
von Greifvogel, Marder oder
Fuchs. Deshalb zeigen unsere
Hauskaninchen ebenso kaum
eine Verhaltensänderung, obwohl
sie starke Schmerzen haben
oder schwer krank sind. Nehmen
Sie deshalb Krankheitszeichen
immer sehr ernst und suchen sie
umgehend einen kaninchenerfahrenen Tierarzt auf (Notdienst).

Typische Krankheitsanzeichen:



 Ein Kaninchen bei der Fütterung nicht erscheint obwohl es sonst immer
sofort da ist*
Es beim Freilauf nicht das Gehege verlässt obwohl es sonst schon an der
Türe steht*
Es apathisch herumsitzt oder liegt*
Es sich plötzlich hoch heben oder bekuscheln lässt, bzw.es plötzlich zahm ist*
Es schlaff oder schlapp ist*
Es sich anders als gewohnt verhält*
Es sich zusammenkauert*
Es auf äußere Reize nicht reagiert*
…

Diese Krankheitszeichen sind ein Hinweis auf eine akute, schon weit fortgeschrittene Erkrankung,
das Kaninchen befindetsich bereits in einem sehr schlechten, oft sogar lebensbedrohlichen
Zustand. Ohne tierärztliche Hilfe droht der Tod. Es gibt sehr viele Krankheiten, die zu Grunde
liegen können.

Gewicht
„Mein Kaninchen wirkt mager/hat abgenommen.“

Gewichtsschwankungen kommen
durch den Winterspeck vor (Im
Herbst eine Zunahme, im Frühjahr
eine Abnahme). Sollte das
Kaninchen jedoch plötzlich oder
schleichend abmagern oder hager
wirken, ist dies ein ernstes Zeichen
für eine Erkrankung.* Hinter einer
solchen Abmagerung können sehr
viele Krankheiten stecken, z.B.
Nierenversagen, Zahnerkrankungen
oder Verdauungsstörungen.
Meistens ist ein Blutbild nötig, um die Ursache herauszufinden.

Fressverhalten
„Mein Kaninchen frisst nichts oder weniger als sonst.“

Wenn ein Kaninchen die Nahrungsaufnahme verweigert* oder einstellt* (Verdauungsstörungen,
Schmerzen, akute Erkrankungen), ist dies ein ernstes Krankheitszeichen. Ebenso wenn es
fressen möchte aber das Futter wieder aus dem Mund fällt*, es nicht abbeißen kann* oder es bei
der Nahrungsaufnahme stark speichelt (Mund- oder Zahnerkrankungen).* Sollte es die
Nahrungsaufnahme reduzieren, ist das meist Hinweis auf eine schleichende, chronische
Erkrankung, die u.U. bald lebensbedrohlich werden kann (z.B. Nierenversagen). Anders als bei
Fleischfressern, darf man bei Kaninchen niemals abwarten sondern sollte umgehend den Tierarzt
aufsuchen (Notdienst!).



Fell- & Hautzustand
„Mein Kaninchen hat kahle
Stellen im Fell, Wunden auf der
Haut oder kratzt sich.“

Normal ist es, wenn Kaninchen im
Frühjahr oder Herbst (Bei
Wohnungskaninchen oft auch
zeitversetzt) stark haaren. Es handelt
sich dabei um den Fellwechsel.
Wenn sich ein Kaninchenweibchen
selber die Haare ausrupft um ein
Nest zu bauen, ist es (schein)trächtig, dies bedarf keine
tierärztlichen Behandlung, außer es tritt sehr oft auf.* Wenn
ein anderes Kaninchen ihm die Haare ausreißt, muss über
eine neue Gruppenzusammenstellung oder andere
Maßnahmen nachgedacht werden, bzw. wenn es sich oder
einem anderen Kaninchen Stellen wund leckt oder stark
beknabbert, muss die Ursache auch geklärt werden. In allen
anderen Fällen ist ein Tierarzt aufzusuchen! z.B. wenn…

es sich gehäuft kratzt* (Milben, Pilz…)
Kahlstellen auftreten* (Milben, Pilz…)
Wunden sichtbar sind die behandelt werden müssen*
(schwere/stark blutende Wunden im Notdienst
behandeln lassen!)
das Fell verfilzt ist* oder (Gelenkserkrankungen,
Schmerzen, Durchfall…) sich das Kaninchen nicht
ausreichend putzt (schmutziges/ungepflegtes Fell)*
Schuppen sichtbar sind* (Milben, Pilz…)
 Krusten/Schorf oder Rötungen auftreten* (Milben, Pilz…)
Wunde stellen auffallen* (Milben, Wunde Läufe, Pilz…)
Das Fell am Kinn nass ist* (Zahnerkrankungen…)
 sich das Kaninchen oft anpinkelt/ankotet* (Harnwegserkrankungen, Gelenkserkrankungen,
Durchfall…)
das Fell nicht gesund/glänzend ist sondern struppig, matt, verklebt…*
blasse Schleimhäute*
Schorf an der Lippe* (z.B. Syphilis)

Kotfressen
„Mein Kaninchen frisst seinen oder fremden Kot.“

Kaninchen fressen ihren eigenen Blinddarmkot, dies ist ganz natürlich. Das Kaninchen darf nicht
daran gehindert werden. Siehe hierzu auch „Blinddarmkot“ in der Kleinen Köttelkunde.



Augenveränderungen
„Die Augen meines Kaninchen sehen verletzt/krank aus.“

Augenerkrankungen erknennt man daran, dass…

die Augen tränen oder Ausfluss haben*
sie hervor-/rausstehen oder raushängen*
Verletzungen erkennbar sind*
das Kaninchen die Augen zusammenkneift oder häufig blinzelt*
die Lieder geschwollen sind*
die Augen gerötet sind*
die Augen lichtempfindlich sind*
die Nickhaut zu sehen ist*
ein Rand um das Auge ist*
das Auge trüb ist*
das Auge nicht mehr zu sehen ist*
die Augen komisch verdreht sind (nicht symmetrisch)*
Verletzungen des Augenlids zu erkennen sind*

Es empfiehlt sich einen Tierarzt, der auf Augenheilkunde spezialisiert ist, aufzusuchen. Machen
Sie nicht den Fehler, „herum zu experiemntieren“, oft kostet es den Kaninchen ihr Augenlicht.

Verdickungen/Aufgebläht/hervorstehende Stellen
„Mein Kaninchen hat eine Schwellung oder einen Knubbel am Körper.“

Normal ist ein hängender „Fettsack“
am Kinn der Kaninchen, die
sogenannte Wamme. Bei starken
Übergewicht könne auch Fettfalten
entstehen. Alle anderen
Schwellungen oder Knoten bzw.
Umfangsvermehrungen sind
behandlungsbedürftig*. Solche
Symptome erkennt man durch
Abtasten/Streicheln.
Der Tierarzt muss aufgesucht
werden, wenn…

Schwellungen am Augenlid, im Genitalbereich etc. sichtbar sind* (oft durch
Durchfall, Syphilis oder Myxomatose)
Klumpen, die verschiebbar oder fest verankert sind, auftreten* (z.B. Abszesse, Tumoren…)
der Bauch oder ein Teil des Bauches hart/prall/aufgebläht ist* (Verdauungsstörungen)
das Gesäuge angeschwollen ist, obwohl das Kaninchen nicht (schein)trächtig ist*

Nase:



„Mein Kaninchen hat Nasenausfluss oder ist kahl an der Nase.“

Der Tierarzt muss aufgesucht werden, wenn…

die Nase Ausfluss hat*
die Nase verklebt ist*
die Vorderpfoten (durch Putzbewegungen) verklebt sind*
an der Nase sich Kahlstellen gebildet haben*
es niest*
es sich verstärkt die Nase putzt*

Die häufigste Ursache für Nasenausfluss sind Atemwegserkrankungen, es kommen jedoch auch
andere Ursachen, z.B. Zahnerkrankungen in Betracht.

Kot-und Urinveränderungen
„Mein Kaninchen hat anderen Kot/Urin als sonst oder ist am Popo schmutzig!“

Hier verweise ich auf die Köttelkunde, die dabei hilft, Krankheiten am Kotzustand zu erkennen:
Kleine Köttel- und Urinkunde

Es ist wichtig, regelmäßig eine Kotprobe auf Parasiten (Kokzidien, Würmer…) untersuchen zu
lassen, da Darmparasiten unbehandelt zu Krankheiten wie z.B. Verdauungsstörungen, aber auch
zu einer allgemeinen Schwächung führen. Mindestens einmal im Jahr vor der Impfung, besser
zweimal, sollte Kot beim Tierarzt abgegeben werden.

Der Allgemeinzustand ist gut (Tierarzt spätestens am nächsten Tag aufsuchen)*
Der Allgemeinzustand ist schlecht (Notdienst!)*
Sollte das Kaninchen keinen Kot mehr absetzen, ist dies ebenso ein akutes
Krankheitszeichen (Notdienst).*
Ausfluss aus der Scheide ist behandlungsbedürftig,* ebenso wenn es presst aber kein Urin
absetzt. (Notdienst!)*

Zähneknirschen
„Mein Kaninchen knirscht mit seinen Zähnen.“

Zähneknirschen ist ein Hinweis auf Schmerzen oder Entspannung, kann aber auch andere
Gründe haben. Sollte ein Kaninchen mit den Zähnen knirschen, so muss man es besonders gut
beobachten um auf andere Symptome* frühzeitig aufmerksam zu werden. Achten Sie
insbesondere auf Verhaltensveränderungen, die Nahrungsaufnahme und den Kot.



Neurologische Ausfallserscheinungen
„Mein Kaninchen hat Anfälle, Krämpfe,
Kopfschiefhaltung…“

Ein Tierarzt ist umgehend aufzusuchen, wenn…

das Kaninchen den Kopf schief hält*
es krampft oder Anfälle hat*
Bewusstseinstrübungen auftreten*
es (teilweise) gelähmt ist*
es plötzlich umfällt bzw. nicht sein
Gleichgewicht halten kann*

Ursachen dafür kann der Parasit E. Cuniculi, eine
Ohrenentzündung, eine Verletzung (z.B. an der
Wirbelsäule),  Arthrose/Spondylose/HD,
Toxoplasmose, ein Schlaganfall und viele andere
Erkrankungen sein. Deshalb ist in diesem Fall eine sorgfältige Diagnostik mit Blutbild (inkl. EC-
Titer), Ohrenkontrolle (bei Kopfschiefhaltung), Röntgenbild (bei Lähmungen) usw. unumgänglich.
Wenn die falsche Krankheit vermutet/behandelt wird, ist natürlich keine Heilung möglich!

Ohren
„Mein Kaninchen kratzt sich an den Ohren oder es sind Auffälligkeiten zu erkennen.“

Krankheiten der Ohren erkennt man an:

Schorf, Schuppen im Ohr*
Rötung im Ohr*
Verklebungen im Ohr*
Verstopftes Ohr*
„Zugewachsenes“ Ohr*

Hauptursachen sind Ohrmilben und Ohrenentzündungen.

Zähne
Die Zähne sehen nicht gesund aus oder sind viel zu lang!“

Erkrankungen der Zähne erkennt man an:

Abgebrochenen Zähnen*
Viel zu langen Zähnen*
Nicht gerade wachsenden Zähnen*
Braunen, schwarzen oder anderen Verfärbungen der Zähne oder Zahnspitzen.*



Die Zähne des Kaninchens wachsen lebenslang nach, deshalb wirken sich Zahnprobleme (z.B.
falsch stehende Zähne oder mangelnder Abrieb durch falsches Futter) verheerend aus. Die

Kaninchen können vor einem vollen Futternapf verhungern. Allerdings sieht man immer nur die
Vorderzähne, die Backenzähne bleiben dem Halter verborgen. Deshalb ist es sinnvoll, bei
Verdauungsstörungen, Nahrungsverweigerung, Abweichungen der Kotbeschaffenheit usw. auf
jeden Fall die Zähne beim Tierarzt kontrollieren zu lassen.

Bewegungs-Verhalten
„Mein Kaninchen bewegt sich anders als sonst.“

Krankheitszeichen:

Schonhaltung*
Lahmen*
Humpeln*
falsch stehende/abstehende Gliedmaßen*

Ursachen sind z.B. Knochenbrüche, Verletzungen, Wunde Läufe, Gelenkserkrankungen und E.
Cuniculi. Eine sorgfältige Diagnostik beim Tierarzt (mit Röntgenbild) ist zwingend erforderlich.

Atmung
„Mein Kaninchen hat eine auffällige Atmung.“

Ein Kaninchen ist krank wenn…

man Atemgeräusche hört*
es extrem schnell oder langsam atmet*
eine auffällige, starke Flankenatmung auftritt*
es den Mund öffnet um besser Luft zu bekommen*
es den Kopf in den Nacken legt um besser Luft zu bekommen*

Atemgeräusche sind beim Kaninchen lebensbedrohlich, der Nottierarzt ist sofort aufzusuchen!



68 GEDANKEN ZU “IST MEIN KANINCHEN KRANK?”

Jessica
sagte am 25. Dezember 2015 um 11:59 :

Hallo Viola,
meine Kaninchen sind schon seit Wochen krank – Hefen, Kokzidien, dann wieder Hefen
– langsam weiss ich nicht mehr weiter. Einer schreit oft wenn er köttelt, der muss dann
echt Schmerzen haben. Hab sämtliche Hausmittel und Medikamente vom Tierarzt schon
durch. Jetzt hab ich festgestellt, dass der Stall (steht im Freigehege) an manchen Stellen
schwarze Schimmelflecken hat, da schimmelt die Farbe. Kann das negative
Auswirkungen auf die Genesung haben oder gar die Ursache? Weil zum Fressen
bekommen sie Grünfutter, keine Pellets, kein Trockenfutter, kein Getreide…

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:21 :

Hallo Jessica,
ich tippe mehr auf ein Ernährungsproblem. Aber Schimmel ist natürlich auch
nicht gesund. Ich würde das gründlich entfernen und für mehr Luftzirkulation im
Stall sorgen.
Infos zu den Ursachen der Hefen: http://www.kaninchenwiese.de/gesund‐
heit/verdauung-magen-darm/hefen-hefepilze/



Sarah
sagte am 22. Dezember 2015 um 21:08 :

Hallo…
Ich habe bemerkt, dass eines meiner kaninchen AtemGeräusche macht….
Ich mach mir jetzt auch ziemliche sorgen nachdem ich etwas nachgelesen habe und
wollte frage ob dass mit dem Stress einer VG Zusammenhängen kann, denn vor 3 Tagen
bekam er eine Kaninchenfreundin….
Der Ablauf ging aber eher ruhig ab und heute habe ich auch schon beobachtet, dass sie
sich schon gegenseitig geputzt haben…
Freue mich auf alle Antworten! !
Lg

Sarah
sagte am 24. Dezember 2015 um 15:25 :

Und weiter wollte ich noch fragen wie oder ob man kleinere Wunden desinfizieren

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:31 :

Hallo Sarah,
am besten mit einem Wund-Desinfektionsspray für Menschen. Oder aber
mit Kamillen-Essence.

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:24 :

Hallo Sarah,
Stress kann natürlich jegliche Erkrankungen fördern, weil er das Immunsystem
schwächt. Ich würde Angocin versuchen, damit geht es meistens weg.
Liebe Grüße
Viola

Sarah
sagte am 25. Dezember 2015 um 23:50 :



sagte am 25. Dezember 2015 um 23:50 :

Danke für die Antwort. ..

Ich werde mein bestes geben 😉

Lena Wagner
sagte am 21. Dezember 2015 um 12:39 :

Hallo viola mein Kaninchenputzt sich sehr häufig und hat an manchen stellen
Weniger Haare und ein bisschen schorf was kann das sein ?habe Angst um ihn!

LG Lena

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:41 :

Hallo Lena,
Schorf ist auf jeden Fall krankheitsbedingt. Milben oder andere Parasiten, Pilz…
Du solltest einen kaninchenerfahrenen Tierarzt aufsuchen.
Liebe Grüße
Viola

kasch
sagte am 7. Dezember 2015 um 15:30 :

Hallo zusammen,

mein Kaninchen bewegt seit kurzem den Kopf beim Fressen hin und her… Ansonsten
verhält es sich aber normal. Woran könnte das liegen? Eine Krankheit oder dergleichen
ist ja eher auszuschließen…

Grüße

Viola Schillinger



sagte am 25. Dezember 2015 um 15:52 :

Ist es ein Siamkaninchen, Russenkaninchen oder Albino? Wen nein, könnte es E.
Cuniculi sein. Das was du beschreibst nennt sich „Scannen“.

Liebe Grüße
Viola

Trinity
sagte am 29. November 2015 um 15:35 :

Er hat eine Lungenentzündung und ihm geht’s nicht gut denkst du er wird es schaffen
Viola??

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:40 :

Hole ob am besten ein und gebe ihm viel Wärme (Rotlicht, Wärmflasche)… Lun‐
genentzündung ist nicht harmlos aber mit guter Pflege schaffen es die meisten.
Evtl kann der Arzt noch Infusionen geben.

Trinity
sagte am 27. November 2015 um 18:01 :

Hallo Viola ich bin heute nach Hause gekommen, und habe gleich gemerkt dass eines
meiner Kaninchen sich anders verhält als sonst die Anzeichen sind klar vorne hattest du
sie auch aufgeschrieben und alles weiß daraufhin meine Eltern meinten vorhin ich soll
lieber noch warten Nun habe ich aber gerade gelesen dass Man sofort losgehen sollte
was jetzt noch kann ich sollte ich ?

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:58 :

Bitte bei Soetwas keinesfalls warten! Das kann tödlich enden…





Kaninchen-Tierärzte

Wie finde ich den passenden Tierarzt für meine Kaninchen?

Welcher Tierarzt kann Kaninchen behandeln?

Im Krankheitsfall eines Tieres ist man
oft dazu geneigt, Hals über Kopf
zum nächsten Tierarzt zu eilen,
Hauptsache dem Kaninchen geht es
schnell wieder gut! Allerdings werden
Kaninchen im Grundstudium der
Veterinärmedizin nur sehr knapp
behandelt und viele Tierärzte haben
fatale Wissenslücken. Fast alles, was
ein Tierarzt über Kaninchen weiß,
muss er sich selbst angeeignet haben (z.B. indem er sich beliest oder Fortbildungen
besucht).  Zudem muss der Tierarzt zur generellen Einstellung des Halters passen, sonst kann es
nicht mit der Behandlung klappen.

Wichtig! Nur Tierärzte, die sich gezielt über Kaninchen fortgebildet
und belesen haben, können sie behandeln. Im Studium werden
Kaninchen kaum durch genommen.
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Wie erkenne ich einen solchen Tierarzt?

Es ist nicht ganz einfach als Laie zu beurteilen, ob ein Tierarzt sich wirklich mit Kaninchen
auskennt und richtig behandelt.

Fragen Sie am besten in Kaninchen-Notstationen der Umgebung oder bei Haltern die
sich gut mit Kaninchen auskennen oder recht viele Kaninchen halten, welchen Tierarzt
sie vertrauen.
Schauen Sie in Listen, die kaninchenerfahrene Tierärzte auflisten im Internet
(sicherlich sind in diesen Listen auch oft ungeeignete Tierärzte enthalten oder gute
Tierärzte fehlen, aber evtl. geben Sie Ihnen schon einen Hinweis auf Tierärzte, mit denen
andere Kaninchenhalter zufrieden waren).
Lesen Sie auf den Internetseiten der umliegenden Tierärzte nach, ob diese
Fortbildungen über Kaninchen besucht haben und welche Praxis-Schwerpunkte sie
angeben.
Achten Sie darauf, ob ein Notdienst angeboten wird und wenn nicht: suchen Sie auch
einen kaninchenerfahrenen Notdienst in der Umgebung zusätzlich heraus um ihn im Notfall
zur Hand zu haben! Bei Kaninchen kann man fast nie abwarten und muss bei
Erkrankungen häufig den Notdienst in Anspruch nehmen.

Wenn Sie den Tierarzt aufsuchen, beachten Sie:

Informieren Sie sich grundsätzlich zusätzlich zum Tierarztbesuch im Internet und in
Fachliteratur (z.B. „Leitsymptome beim Kaninchen„) über die Erkrankungen.
Stellen Sie Fragen und achten Sie darauf, dass Ihnen alles genau erklärt wird.
Wenn sich Unsicherheiten ergeben, weil Sie z.B. andere Meinungen dazu lesen/hören,
sprechen Sie den Tierarzt darauf an und lassen sich sein Vorgehen noch einmal erklären.
Nimmt der Tierarzt Kaninchen ernst oder behandelt er sie nicht gleichrangig mit



anderen, größeren Tieren, weil es „nur Kaninchen“ sind?
Achten Sie darauf, dass grundsätzlich Diagnostik gemacht wird (Röntgen, Ultraschall,
Blutbild, Kotprobe, … je nach Symptomen). Ein Tierarzt, der einfach drauf los behandelt
ohne dass klar ist, was das Kaninchen hat, ist für Kaninchen ungeeignet. Diagnostik rettet
leben! Vor jeder Behandlung sollte die Diagnostik abgesprochen und durchgeführt werden,
ggf. kann dann eine Verdachts-Behandlung erfolgen bis die Ergebnisse vorliegen.
Informiert der Tierarzt Sie über sein Vorgehen oder gibt er Medikamente ohne die
Behandlung mit Ihnen abzusprechen?
Achten Sie darauf, dass Ihr Kaninchen
…kein Cortison bekommt (außer es ist so schwer krank, dass die Alternative eine
Einschläferung wäre – ansonsten ist Cortison (anders als bei anderen Tieren) für Kaninchen
keine Option und kann das Immunsystem nachhaltig schwer schädigen und die Organe
stark belasten, oftmals ist es für Todesfälle oder eine hohe Krankheitsanfälligkeit nach der
Gabe verantwortlich),
…kein Buscupan (bei Verdauungsbeschwerden, es lähmt meist die Verdauung!) und
…kein Frontline (für Kaninchen nicht zugelassen und kann zum Tode führen).
Kontrollieren Sie die Dosierung der erhaltenen Medikamente und fragen Sie ggf. nach,
wenn Sie Abweichungen feststellen.
Achten Sie bei Zahnbehandlungen darauf, dass die Zähne niemals geknipst werden
und kein Maulspreizer angewendet wird (zum Aufhalten des Mauls wird er an den
Vorderzähnen befestigt), sondern statt dessen ein Wangenspreizer, Otoskop etc.
verwendet wird.

Was tun, wenn der Tierarzt einen „Fehler“ macht?

Jeder Tierarzt kann auch mal einen Fehler machen, das ist absolut menschlich und kommt auch
bei den besten Kaninchen-Spezialisten vor. Für das Tier und seinen Halter ist es oft tragisch,
trotzdem macht es nicht unbedingt Sinn, daraufhin zu einem anderen, schlechter qualifizierten
Tierarzt zu wechseln.

Sprechen Sie Ihren Tierarzt sachlich und freundlich darauf an und tragen Sie Ihre Bedenken vor.
Sollte es einen anderen, besser spezialisierten Tierarzt in der Umgebung geben, können Sie
natürlich auch zu diesem wechseln. Ständiges Tierarztwechseln, bis der andere auch wieder
einen Fehler macht, ist hingegen meist nicht sinnvoll.

Wann sollte ich den Tierarzt wechseln?

Sollten Sie merken, dass Ihr Tierarzt sich doch nicht so gut mit Kaninchen auskennt, kann es
sinnvoll sein, nach einem besser spezialisierten Tierarzt Ausschau zu halten. Ebenso kann es
manchmal nötig sein, bei speziellen Erkrankungen einen Fachtierarzt aufzusuchen (z.B. bei
Augenerkrankungen). Ein guter Tierarzt empfiehlt auch gerne zu Fachtierärzten weiter, wenn er
einen entsprechenden Fall hat.

Wie viel kostet mich eine tierärztliche Behandlung?

„Solange ein lebendes Kaninchen im Zooladen perverserweise nur die Hälfte
eines Stoffkaninchens von Steiff kostet, bei Erkrankungen aber genau so teuer



werden kann wie jeder Hund, muss der Tierhalter sich der erläuterten Risiken
unbedingt bewusst sein.“
Tierarzt Ralph Rückert

Tierärzte sind in Deutschland an die GOT (Gebührenverordnung für Tierärzte bzw. deren
Gebührenverzeichnis im Anhang) gebunden. Sie dürfen den ein bis dreifachen Satz dieser
Verordnung berechnen: Gebührenverordnung für Tierärzte (GOT)
Bei den dort angegebenen Preisen handelt es sich um den sog. einfachen Satz, diese Beträge
dürfen nicht unterschritten werden. Der Höchstbetrag ist jedoch der dreifache Satz, also die
dreifache Summe der angegebenen Beträge. Hinzu kommt jeweils die Mehrwertsteuer (19%
MwSt), da es sich um Netto-Preise handelt. Eine Tierarztrechnung setzt sich in der Regel aus
mehreren Punkten zusammen (z.B. Allgemeine Untersuchung und Beratung,
Medikamentenkosten, Material (Spritzen etc.)…), deshalb ist die Gebührenhöhe meist nicht so
schnell ersichtlich. Einige Tierärzte berechnen sehr viele Einzelbereiche ab, andere beschränken
sich auf die wichtigsten. Bei besonders aufwändigen oder länger andauernden Behandlungen
darf der Tierarzt sogar über den dreifachen Satz hinaus gehen.
Leider ist die GOT sehr komplex und für uns Halter schwer zu verstehen, zudem bietet sie einen
großen Handlungsspielraum. Man sollte sich deshalb auch nicht scheuen, im Voraus nach den
entstehenden Kosten zu fragen. Der Tierarzt sollte ihnen zumindest die ungefähre Höhe nennen
können. Bei Bezahlung kann auf eine genaue Rechnung bestanden werden, welche die
Leistungen aufschlüsselt und somit transparenter macht.

Unangemessene Rechnungen
Wenn der Verdacht besteht, dass eine Rechnung gegen die GOT verstößt, kann man sie bei der
Bundes- oder Landestierärztekammer prüfen lassen..

Tipps zur Tierarztsuche

Tierarztlisten von Haltern
Viele Halter empfehlen sogenannte „Tierarztlisten“ in denen Halter Tierärzte eintragen lassen, mit
denen sie gute Erfahrungen gesammelt haben. Diese Einträge unterliegen allerdings keinen
Qualitätsstandards, es ist lediglich eine subjektive Einschätzung eines Halters nach einer
größeren oder kleineren Behandlung. Es wird auch nicht überprüft ob die Tierärzte sich selber
eintragen.
Kaninchen-Tierarzt-Listen:
Tierarztliste von Kaninchenforum.de
Tierarztliste des Kaninchentreffs
Tierarztempfehlung Kaninchenhilfe
Tierarztliste von Kaninchenforum.com

Verzeichnis aller Tierarztpraxen
Eine Tierarztsuche, bei der auch einzelne Spezialgebiete angegeben werden können, ist hier zu
finden: Tierarztverzeichnis Deutschland

Fachtierärzte für Augenheilkunde
www.ascdev.de/pages/facharzt_augenheilkunde.html



Unabhängige Tierarztbewertung
Die Seite www.jameda.de bietet die Möglichkeit, den eigenen Tierarzt zu bewerten. Dort kann
man sich auch Bewertungen anderer Halter anschauen und alle bewerteten Tierärzte erhalten
eine Gesamtnote. Wenn sie Tierärzte in Ihrer Umgebung finden, die auf Kaninchen spezialisiert
sind, dann tragen Sie doch eine Bewertung mit solch einen Hinweis ein, damit andere Halter sich
besser orientieren können. Teils lassen die Tierärzte negative Einträge entfernen, so dass nur
positive stehen bleiben. Trotzdem gilt natürlich: Seien Sie fair und sprechen Sie den Tierarzt auf
Fehler persönlich an, statt sie über das Internet anonym zu verurteilen (dort können Sie auch
keine Stellung dazu beziehen, vielleicht handelt es sich ja nur um ein Irrtum!). Schildern Sie Vor-
und Nachteile sachlich und geben Sie keine Hetz-Bewertungen ab, weil ein Fehler unterlaufen ist.

Tierarzt, Tierklinik, Tierphysiotherapeut oder Tierheilpraktiker?
Alle vier Möglichkeiten sind im Krankheitsfall eines Kaninchens möglich. Ob man sich für einen
Tierheilpraktiker, einen Tierphysiotherapeuten oder Tierarzt entscheidet ist eigentlich vorrangig
abhängig von der Erkrankung und der persönlichen Einstellung.
Tierklinik: Tierkliniken bieten einen 24-Std.-Service an und sind somit besonders in Notfällen oft
die erste Wahl. Aber auch Haustierärzte bieten oft einen Notdienst an. Wenn sie bei ihren Tierarzt
anrufen, sollte auf dem Band die Telefonnummer des Not-Tierärztes durchgegeben werden.
Tierarzt: Medizinische Therapie und Diagnostik, die tierärztliche Diagnostik ist unersetzbar und
geht meist auch der alternativen Behandlung (Tierheilpraktiker, Tierphysiotherapeut) voraus. Bei
Operationen und im Akut-Fall ist der Tierarzt ebenfalls grundsätzlich die erste Wahl.
Tierheilpraktiker: Alternative Heilverfahren (Homöopathie, Pflanzenheilkunde etc.), meist wird
nach der tierärztlichen Diagnostik sehr genau auf jedes einzelne Tier eingegangen, die Krankheit
ganzheitlich gesehen (Ernährung, Haltung, Herkunft und Abstammung des Tieres,
Gruppenharmonie etc.) und sanft behandelt. Besonders bei chronischen Krankheiten sind
Tierheilpraktiker unverzichtbar. Der Begriff ist jedoch nicht geschützt, achten sie darauf wie viel
Erfahrung der Tierheilpraktiker hat und welche Ausbildung er absolvierte!
Tierphysiotherapeut: Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates ist nach einer tierärztlichen
Diagnostik ein Tier-Physiotherapeut oftmals ergänzend anzuraten.

Tierärzte, die sich auf Kaninchen spezialisiert haben (Kaninchen-Spezialisten):

Achten Sie darauf, dass oft noch andere Tierärzte in der gleichen
Praxis arbeiten, die sich nicht auskennen! Machen Sie immer einen
Termin beim genannten Tierarzt!

Dr. med. vet. Anja Ewringmann
Autorin des Buches „Leitsymptome beim Kaninchen“
Potsdamer Str. 1
12205 Berlin-Lichterfelde
Kontakt:
Telefon: 030 – 841 86 353
Telefax: 030 – 841 86 449
EMail: ericwuendisch@googlemail.com
Web: www.heimtierpraxis-berlin.de



Dr. med. vet. Thomas Göbel
Praxisschwerpunkt u.a. Kaninchen
Mecklenburgische Strasse 27
14197 Berlin
Telefon: 030/89736868
Telefax: 030/89736867
EMail: drthomasgoebel@t-online.de
Web: https://web.rationelle.de/tierarzt-goebel/index.html

Dr. med. vet. Jens Freund
Fachtierarzt für Kleintiere mit Weiterbildungsberechtigung
Cranachstraße 68
22607 Hamburg
Tel 040.8907969
Fax 040.8992288
EMail: jensfreund@web.de
Web: www.tierarzt-drfreund.de

Dr. med. vet. Jörg Zinke
Spezialisierung: Naturheilverfahren, Autor des Buches Ganzheitliche Behandlung von Kaninchen
und Meerschweinchen: Anatomie- Pathologie- Praxiserfahrungen.
Langener Landstr. 276
27578 Bremerhaven
Telefon: +49 471 9691255
Telefax: +49 471 9691244
EMail: j.zinke-tierarzt-bremerhaven@gmx.de
Web: www.tierarztpraxis-zinke.de

Dr. med. vet. Andreas Chr. Böhm
Fachtierarzt für Kleintiere
Zahnheilkunde
Hermannsburg 2
28259 Bremen
Telefon: 0421 / 57 69 000
Telefax: 0421 / 57 69 333
E-Mail: kontakt@fachtierarzt24.de
Web: www.fachtierarzt24.de

Tierarztpraxis Schneidersgarten
Halberstädter Straße 47
39112 Magdeburg – Sudenburg
Telefon: +49 391 66 25 99 60
Telefax: +49 391 66 25 99 58
info@tierarzt-md.de
www.tierarztpraxis-schneidersgarten.de



Dr. med. vet. Carola Möhrke
Dr. med. vet. Hauke Rösch
Dorneystr. 65
44149 Dortmund-Kley
Tel.: 0231/65823 u. 96787910
Fax: 0231/65824 u. 967879191
E-Mail: info(at)praxis-am-dorney.de
Web: www.praxis-am-dorney.de

Dr. med. vet. Bernhard Lazarz
Zahnspezialist
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde
Zusatzbezeichnung Heimtiere
Zum Lith 105
47055 Duisburg
Telefon: (02 03) 77 70 35
Telefax: (02 03) 77 70 70
EMail: vet.lazarz@online.de
Web: www.vet-dent-lazarz.de

Dr. med. vet. Stefan Gabriel
Spezialisierung: Zahnheilkunde
Ärztehaus Le-Puy-Straße 13
59872 MeschedeTelefon: 0049-291-7170
Telefax: 0049-291-7130
E-Mail: tierarzt@drgabriel.de
Web: www.tier-zahnarzt.de

Dr. med. vet. Estella Böhmer
Autorin des Buches „Zahnheilkunde bei Kaninchen und Nagern“
akad. Oberrätin (halbtags)
Fachtierärztin für Chirurgie
Zusatzbezeichnung „Zahnheilkunde“
Ludwig-Maximilians-Universität München
Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik
Veterinärstr. 13
80539 München
Telefon: +49/89/2180-2634
E-Mail: Estella.Boehmer@chir.vetmed.uni-muenchen.de
Web: www.chir.vetmed.uni-muenchen.de

Dr. med. vet. Rasso Mantel
Maria-Eich-Str. 82
81243 München-Pasing
Tel.: 089 / 88 44 76
Fax: 089 / 82 06 972



E-Mail: info@tierarzt-pasing.de
Internet: www.tierarzt-pasing.de

Zentrum für Kleintiermedizin München
Fr. Dr. Teichmann
Seumestraße 3
81379 München
Telefon +49 (0) 89 5404243-0
Telefax +49 (0) 89 5404243-29
Email: praxis@zk-muc.de
Web: www.zk-muc.de

Dr. med. vet. Natascha Nowak
Werner-von-Siemens-Str. 3
82140 Olching
Tel.: 08142 / 15113 Fax: 08142 / 442120
E-Mail: info@kleintierpraxis-olching.de
Web: www.kleintierpraxis-olching.de

Dr. med. vet. Barbara Homeier
Bürgermeister-Graf-Ring 28
82538 Geretsried (Gelting)
Telefon +49(0)8171.386584
Telefax +49(0)8171.386636
Mobil +49(0)172.1336470
www.tierarztpraxis-homeier.de

Dr. med. vet. Blaschke
Ottostraße 5-7
D-85435 Erding
Telefon: 08122-92010 / Telefax: 08122-92087
www.blaschke-erding.de

Tierklinik Haar
Fr. Dr. Annette Kaiser
Keferloher Strasse 25
D-85540 Haar
Tel. 089 – 461 48 51 0
Fax 089 – 461 48 51 199
www.tierklinik-haar.de

Dr. med. vet. Jutta Hein
Spezialisiert auf Kleintiere, behandelt ausnahmslos nur Nager, Kaninchen etc., Doktorarbeit u.
zahlr. Veröffentl. über Kaninchen
Zusatzbezeichnung „Kleine Heimtiere/ Kleinsäuger“
Spezialgebiet Innere Medizin Kleinsäuger



Tierärztliche Fachklinik für Kleintiere
Klinkerberg 1-3
86152 Augsburg
Tel: 0821/31959090
Tel: 0821/515794
Fax 0821/515117
EMail: info@tierklinik-augsburg.de
Web: www.tierklinik-augsburg.de
Web: www.heimtieraerztin.de

Tierarztpraxis Daniela Rose
Hauptstr. 35
86507 Oberottmarshausen
Telefon: 08231/ 919404
Web: www.tierarztpraxis-rose.de

Dr. med. vet. Sandra Langner
Zeppelinstaße 25 a
86316 Friedberg
Tel.: 0821-58979760
Fax: 0821-58979762
E-Mail: langner@tierarztpraxis-friedberg.de
NOTFALL Tel. : 0179-3913793
Web: www.tierarztpraxis-friedberg.de

Dr. med. vet. Nina Langenbeck
Spezialisiert auf Zahnbehandlungen
Fuggerplatz 2
86916 Kaufering
Tel.: 08191 – 6020
Fax: 08191 – 429100
EMail: info(at)diekleintierpraxis.de
Web: www.tierarztpraxis-kaufering.de

Dr. med. vet. Ralph Rückert
Spezialisierung auf Zahnmedizin
Bei den Quellen 16
89077 Ulm/Söflingen
Telefon: 07 31 / 38 27 66
Telefax: 07 31 / 38 98 66
EMail: info@tierarzt-rueckert.de
Web: www.tierarzt-rueckert.de

Fr. Dr. med. vet. Julia Probst
Breslauer Str. 366
90471 Nürnberg
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Fon: 0911 – 98 80 428
Fax: 0911 – 98 80 429
praxis@tierarzt-probst.de
www.tierarzt-probst.de

Fr. Dr. med.vet. Tanya Stocksmeier
Bahnhofstraße 32
90513 Zirndorf
Tel.: 0911/8104240
Fax: 0911/81042424
www.tierarztpraxis-stocksmeier.de

Dr. med. vet.  Hartmut Burkhardt
Goethestr. 6
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel.: 0 96 61 / 81 07 -55 oder -56
Fax. 0 96 61 / 81 07 -57
www.hartmut-burkhardt.de

Dr. med. vet. Gregor Tilch
Marktplatz 2
95195 Röslau
Telefon 09238 / 532
Mobiltelefon 0173 / 9800487

Fr. Dr. med. vet. Susanne Eckardt
Tierärztliche Klinik Stadtsteinach
Alte Pressecker Straße 39
95346 Stadtsteinach
Telefon: 09225 / 9870
www.tierklinik-stadtsteinach.de

Sarah
sagte am 23. Dezember 2015 um 16:55 :

Die Liste ist vermutlich echt toll!!
Ich kann es nicht bezeugen deshalb nur vermutlich:)

Eigentlich wollte ih fragen ob sie auch gute Tierärzte in Österreich kennen?
Denn ich habe eigentlich keine brauchbare Seite dazu gefunden..
Freu mich auf jeden brauchbaren Tipp! 😉
Lg



Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:23 :

Hallo Sarah,
leider nein… Lange Zeit gab es von der Kaninchenhilfe eine Liste für Österreich,
die nun nicht mehr online ist. Vielleicht kannst du dort hin schreiben? Oder du
fragst mal beim Kaninchenschutz e.V.
Liebe Grüße
Viola

Mona
sagte am 11. Dezember 2015 um 9:19 :

Meine Tierärztin habe ich ausgesucht, weil sie in mehreren Foren als
Kaninchenspezialistin betitelt wird. Sie hatte auch eigene Kaninchen. Beim Besuch der
Tierärztin ist sie auch sehr gut mit meinen Kaninchen umgegangen und hat sehr viel
erklärt und gefragt. Eine Sache hat mir jedoch nicht gefallen: Sie hat sie mit einem
Nacken-Schultergriff aus der Transportbox rausgeholt, also sie hat extra viel Fell
zwischen den Schultern gepackt und dabei nicht zusätzlich unter die Hinterläufe
gepackt. Das hat mich irritiert. Tut das meinen Kaninchen nicht weh?
LG

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 21:50 :

Hallo Mona,
das tut deinem Kaninchen auf jeden Fall weh. Aber du kannst die Tierärztin dar‐
auf ansprechen, wenn sie das noch einmal macht. Am besten sagst du ihr, dass
du sie nicht im Nacken hoch hebst, weil dadurch Blutergüsse entstehen können
und ob sie das Kaninchen anders heraus nehmen könnte bzw. du das machen
kannst. Letzendlich ist es ja eine Dienstleistung und du entscheidest, wie dein
Kaninchen behandelt wird. Die meisten Kaninchen akzeptieren das völlig und
wenn öfters mal jemand diesen Wunsch äußert, nehmen sie vielleicht irgend‐
wann Kaninchen allgemein etwas sanfter hoch. 



Urin- und Köttelkunde

Kleine Köttelkunde

Heu-Köttel (faseriger, heller Kot)

Diese Köttel sind besonders groß,
sehr hell und man erkennt die
einzelnen Heufasern noch. Sie
entstehen, wenn die Ernährung
einen großen Teil unverdauliche
Bestandteile enthält. Viele Menschen
halten diese Köttel für ideal und
normal und machen sich sorgen,
wenn ihre Kaninchen dunklere Köttel
ausscheidet, zum Beispiel durch
eine Ernährungs-Umstellung), da
diese Köttel deutlich kleiner sind.
Eigentlich zeigen Heuköttel aber nur, dass die Nahrung zu wenig ergiebig ist, so ein hoher Anteil
unverdaulicher Bestandteile ist übertrieben und solche Köttel sind unnatürlich. Stellen Sie am
besten die Ernährung um, Kaninchen mit solchen Kötteln bekommen meist zu viel Heu und zu
wenig Grünfutter. Heuköttel können auch Verdauungsprobleme verschleiern, da die extremen
Fasern die eigentliche Konsistenz überdecken.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Dunkle Köttel (schwarzer, runder
oder tropfenförmiger Kot)

Kräuterköttel sind ideale Kaninchen-
Ausscheidungen. Sie sind deutlich
kleiner als die Heu-Köttel, teilweise
sogar sehr klein aber immer weich (im
Gegensatz zu Verstopfungs-Kötteln).
Des Weiteren sind sie dunkel gefärbt.
Je nach Nahrungszusammenstellung
können die Köttel leicht
unterschiedlich ausfallen (versch.
Farben, Formen und Beschaffenheit). Sie sind meist wie ein Wassertropfen oder auch rund
geformt.

Gesunder Wildkaninchenkot (der länger lag):

Verstopfungs-Köttel (kleiner,
kanntiger Kot)

Verstopfungen oder wenig
Nahrungsaufnahme führen zu einem
extrem kleinen, kantigen und harten
Kot. Die Köttel sind nicht rund und
weich, sondern sehr eckig und
steinhart. Dieser Kot weist meist auf
eine Verstopfung hin, welche durch
eine tierärztliche Behandlung und
eine Nahrungsumstellung (Ursache
in der Ernährung suchen, oder wurde irgendetwas angefressen?) therapiert werden muss.
Miniköttel entstehen ebenfalls bei vorwiegend trockener Nahrung (Trockenkräuter, Saaten…).
Eine Ausnahme bildet lediglich die vorwiegende Heu-Ernährung, denn Heu enthält extrem viel
Ballaststoffe, die den Darm unverdaut passieren und den Köttel künstlich groß machen. Kommt
es durch trockene Nahrung zu Mini-Kötteln, sollte der Frischfutteranteil der Nahrung deutlich
erhöht werden. Ein weiterer Grund ist eine geringe Nahrungsaufnahme durch Futtermangel,
ungeeignetes Futter oder eine andere Erkrankung (z.B. Tumor, Verdauungsstörung, Schmerzen
usw.). Dazu kommt es auch direkt nach einer Narkose, wenn das Kaninchen noch nicht wie



vorher frisst.

Köttel-Ketten (Aneinander
gereihter Kot)

Hat ein Kaninchen der Gruppe
Haarwechsel, so kann es zu
Köttelketten kommen. Entweder
indem sich dieses Kaninchen putzt
und dabei eigene Haare aufnimmt,
oder indem es geputzt wird und das
andere Kaninchen dadurch die
Haare aufnimmt.
Köttel-Ketten entstehen im
Enddarm, dort wird die Masse zu
Kötteln geformt. Enthält dieser Brei
viele Haare (welche nicht verdaut
werden), so hängen die einzelnen
Köttel aneinander.
Solange die Köttelketten
herauskommen, ist es
unproblematisch, verbleiben
allerdings die Haare im Darm und
verstopfen diesen, so muss man
dringend den Tierarzt aufsuchen.
Hat ein Kaninchen Köttelketten, so
sollte man es gut im Auge behalten
um früh festzustellen, wenn es die
Nahrungsaufnahme verweigert oder
keinen Kot mehr absetzt.
Ebenfalls zu Köttelketten führt die
Aufnahme von unverdaulichen
Fasern (z.B. von Teppichen) oder
schlecht zerkauter Nahrung (bei
Tieren mit Zahnproblemen).



Matschkot (matschiger Kot),
größerer, unförmiger Kot

Matschköttel sind zu weich
geratene Köttel, diese entstehen bei
ungewohntem Futter, schlechtem
Futter oder falscher Ernährung (zu
viel Knollengemüse, Obst,
Trockenfutter und andere zucker-
und stärkereichen Futtermittel) und
sind die Vorstufe zum Durchfall. Es
sollte geschaut werden, was nicht
vertragen wurde (z.B. die belastete
Heusorte, der Salat aus dem Treibhaus etc.) bzw. bei falscher Fütterung die Ernährung umgestellt
werden. Auch eine Kotprobe von drei Tagen ist gerade, wenn es öfters auftritt, sinnvoll. Sollte
Matschkot eher selten, bzw. ausnahmsweise auftreten, braucht man nicht den Tierarzt
aufzusuchen.
Matschkot wird häufig mit zertretenden Blinddarmkot verwechselt.
Unförmiger Kot kann durch die matschige Konsistenz oder aber durch ein Megacolon verursacht
werden.

Durchfall (flüssiger Kot)

Ist die Afterregion verschmutzt oder
kot-verschmiert oder findet man in
der Einstreu wässrigen Kot, oft auch
hellbraun, so kann man sicher sein,
dass ein Kaninchen Durchfall hat.
Für Durchfall gibt es sehr
verschiedene Ursachen
(Zahnerkrankungen, falsche
Ernährung, ungewohntes Futter,
Infektionen, Parasiten, Vergiftungen,
Erkrankungen an den Organen u.a.),
es sollte immer ein Tierarzt
aufgesucht werden. Unbehandelter
Durchfall kann zum Tode führen (z.B.
durch Dehydrierung).
Nach einer erfolgreichen Behandlung
mit Säuberung (Frischer Durchfall:
Baby-Feuchttücher, verkrusteter
Durchfall: Hinterteil in Wasserschale
einweichen), sollten auf jeden Fall die
Geschlechtsecken mit Analdrüsen
gesäubert werden, sie befinden sich



links und rechts vom Geschlechtsteil und werden bei zu dünnen Kot (Matschkot oder Durchfall)
verschmutzt.
Oft wird jedoch verschmierter
Blinddarmkot mit Durchfall oder
Matschkot verwechselt.
Blinddarmkot kann, wenn er nicht
aufgenommen wird, ebenfalls am
Hinterteil verkleben oder zertreten in
der Einstreu gefunden werden.
Blinddarmkot ist jedoch dunkler und
bei der Blinddarmkotabgabe wird
der gesunde Kot weiterhin normal
abgesetzt. Bei Durchfall hingegen
kommt kein normaler Kot mehr und
Durchfall ist meist etwas heller.

 

Blinddarmkot/Weichkot
(glänzender Kot)

Blinddarmkot ist sehr dunkel (fast
schwarz), braun oder sogar in
manchen Fällen olivgrün. Er ist weich
und es hängen wie bei Weintrauben
mehrere einzelne Kügelchen
aneinander. Er ist vom Durchfall oder
Matschkot durch seine Farbe, seinen
Glanz und seine Form (Anhäufung
mehrer Kügelchen) schon sehr gut
zu unterscheiden. Bei der
Blinddarmkot-Abgabe sind, im
Gegensatz zu Durchfall, keine Verschmutzungen in der Afterregion zu finden, außer das
Kaninchen setzt sich in den Blinddarmkot.
Neben dem normalen Hartkot scheiden Kaninchen auch Blinddarmkot aus, dieser wird oft auch
sofort wieder gefressen (Kotfressen direkt vom After – normales Verhalten). Er enthält viele
Vitamine, wenn die Kaninchen ihn fressen, kann er auf diesem Weg wieder verdaut werden. Beim
zweiten Durchlauf können die Vitamine im Dünndarm aufgenommen werden, und somit zur
besseren Ausnutzung der Nahrung führen und das Kaninchen mit Vitaminen versorgen. Damit



der Blinddarmkot nicht angegriffen wird, umgibt ihn eine glänzende Schleimhülle (Mucin), sie
verhindert eine Resorption im
restlichen Darmabschnitt vor der
Ausscheidung.Die Oberfläche glänzt
dadurch sehr stark (wie geölt).
Blinddarmkot bekommt man bei
manchen Kaninchen kaum zu
sehen, da er direkt am After wieder
aufgenommen und noch einmal
verdaut wird.
Bei anderen bleiben kleinere oder
größere Mengen liegen. Das ist nicht
weiter bedenklich, denn nur
Kaninchen deren Nahrung einen zu
geringen Energiegehalt aufweist,
fressen den Blinddarmkot vollständig
auf. Gerade bei Futterumstellungen
zu einer artgerechteren Nahrung
(z.B. auf Wiesengrün) taucht er
oftmals (vorübergehend) auf. Ein
Indikator für eine Erkrankung ist das
hingegen der weitläufigen Meinung
nicht immer. Bei extremen Mengen
liegen gelassenen Blinddarmkot gibt
es jedoch durchaus auch krankhafte
oder verstärkende Ursachen, die
unbedingt abgeklärt werden
müssen:

Kokzidien und Würmer:
Besonders bei Kokzidien und
Wurmbefall kann es zu viel
liegen gelassenen
Blinddarmkot kommen. Eine
Kotprobe (drei Tage Kot
sammeln und beim Tierarzt
abgeben) klärt ob ein Befall
vorliegt.
Trockenfutter: Oft führt auch
die Gabe von Kaninchen-
Trockenfutter zu liegen gelassenen Blinddarmkot. Informieren Sie sich zur artgerechten,
Trockenfutter-freien Ernährung.
Energie-/Nährstoffüberschuss (zu energiereiche Fütterung)
Zu bröseliges Futter (z.B. Pellets/Trockenfutterbestandteile die vermahlen und nachher
wieder zusammen gepresst oder gebacken wurden, teilweise auch Schwarzwaldheu bei
einzelnen Kaninchen)



Futterwechsel, Futterumstellungen und Schwankungen (tagsüber Heu, nachts viel
Frischfutter oder Trockenfutter – erst energiearm und dann plötzlich extrem energiereich)
Medikamente oder andere
Gründe, durch die der
Blinddarmkot merkwürdig
schmeckt
Die Fütterung von
Trockenkräutern, besonders
bei der Umstellung oder wenn
die Trockenkräuter recht
fein/bröselig sind.
Ebenfalls ein Grund kann
Arthrose oder andere
Erkrankungen sein, die dazu
führen, dass die Kaninchen
sich nicht mehr nach dem
Blinddarmkot strecken (weil
Schmerzen damit verbunden
sind oder das Kaninchen in seiner Bewegung eingeschränkt ist)
Übergewicht (sie kommen nicht an den Blinddarmkot dran).

Weitere Informationen zum Blinddarm und Blinddarmkot: Verdauung

Flüssiger Blinddarmkot

Wenn Ihr Kaninchen flüssigen
Blinddarmkot absetzt, dann liegt
meistens eine Blinddarmentzündung
zu Grunde. Ursache ist meistens
eine andere Grunderkrankung, z.B.
Parasiten (Kokzidien, Würmer)
oder verdorbenes/ungeeignetes
Futter, eine generell schlechte
Fütterung (z.B. Trockenfutter) oder
starker Stress.



Wurm-Köttel (Köttel mit weißen
Schlieren/Fäden/Würmern)

Wenn ein Kaninchen verwurmt ist, kann man
gelegentlich die Würmer (meist Passalurus
ambiguus) auch am Kot sehen. Teilweise sind
sie lebendig, sie können aber auch tot
ausgeschieden werden. Oft werden sie auch
als weiße Schlieren oder Fäden
wahrgenommen. Nicht jeder Befall ist im Kot
ersichtlich. Würmer müssen tierärztlich
behandelt werden.

Bandwurmbefall beim Kaninchen vor der Behandlung und die ausgeschiedenen
Würmer nach der Behandlung:

    



Weißer, heller Kot, anders
farbiger Kot

Normaler Kaninchenkot ist
gewöhnlich dunkel (braun bis
schwarz), Heuköttel können auch je
nach Heu hellbraun gefärbt sein.
Findet man im Gehege hellen oder
sogar weißen Kot, so ist das jedoch
auch nicht bedenklich. Der Kot wird
durch die Nahrung hell, z.B. durch
die Fütterung von Dari-Saaten. Er
kann sogar völlig weiß ausfallen.
Weiße Ablagerungen (Sediment-Ablagerungen) auf dem Kot entstehen wenn Urin über den Kot
fliest und anschließend trocknet. Der Urin enthält Kalzium, das sich auf den Kot ablagert und
nach der Trocknung weiß verfärbt wahrgenommen werden kann.

Gigantische, große Köttel &
Köttelgröße

Die Größe variiert von Tier zu Tier
(große Kaninchen haben größere
Köttel als Zwergkaninchen,
besonders klein sind Köttel von
Jungtieren), desweiteren kann die
Größe auch durch andere Faktoren
abweichen: Wenn Kaninchen
plötzlich viel fressen oder im
Fellwechsel sind, entstehen oftmals
große Köttel. Auch Weißlinge (Megacolon) produzieren oft größere, unförmigere Köttel.
Nach einer sich lösenden Verstopfung kann ein großer Köttel-Pfropfen auftauchen. Sind die
Köttel nicht fest/geformt sondern breiig? Siehe „Matschkot„.

Kot von Kaninchen mit
Megacolon-Syndrom

Sehr großer Kot (für die Größe des
Kaninchens), der oft auch leicht
unförmig ist, kann typisch für ein
Kaninchen mit Megacolon sein.
Ebenfalls kann es bei diesen
Tieren schnell zu Durchfall oder
anderen Verdauungsstörungen
kommen.



Köttel mit Schleimüberzug

Diese Köttel werden nach einem
Darmverschluss oder Stillstand der
Verdauung oft als erstes
ausgeschieden.

Schleimiger Kot,
Schleimausscheidung
(durchsichtig)

Eine solche Erscheinung hat eine
(chronische) Entzündung der
Darmschleimhäute oder eine
Antibiotika-Gabe als Ursache
(Enteritis), durch die Entzündung
wird Darmschleimhaut abgestoßen,
die als durchsichtiger Schleim das
Kaninchen verlässt.
Ursächlich kommen sämtliche Darmerkrankungen in Frage, z.B. Kokzidien, Hefen oder tiefer
liegende Grunderkrankungen wie z.B. die Darmlähmung (oftmals kommt diese bei
Punktschecken als Erbkrankheit, begleitet von Kokzidien und Hefen vor), in vielen Fällen
entzündet sich die Darmschleimhaut auch durch Medikamente, die diese angreifen (z.B.
Panacur).
Schleim im Kot tritt ebenfalls nach einem Darmverschluss auf.
Wenn durchsichtiger Schleim im Kot auftritt, muss die Ursache dringend tierärztlich durch eine

Normaler Kot im Vergleich zum großen Kot eines
Megacolon-Kaninchens

—



Kotprobe und ggf. weitere Untersuchungen abgeklärt und anschließend behandelt werden.

Weißer, zäher Ausfluss/Schleim,
schleimiger Urin

Findet man im Gehege weißen
Schleim, so kann dieser aus der
Scheide stammen. Scheidenausfluss
ist beim Kaninchen ein
Krankheitszeichen, das schnellst
möglich in tierärztliche Hände gehört
(Gebärmutterentzündung)! Oft ist er
mit dem Urin oder Kot vermengt.
Urin mit Schleimbeimengung kann
nicht nur auf
Gebärmutterentzündung hindeuten,
sondern auch durch eine
Blasenentzündung mit dem Urin
ausgeschieden werden.
Gebärmutter-Schleim wird teilweise
ebenfalls mit dem Urin abgesetzt,
was die Unterscheidung sehr schwer
macht. Allerdings ist Gebärmutter-
Schleim etwas zäher als Schleim,
der durch Blasenentzündungen
entsteht, dieser ist zwar schleimiger als der Urin, aber nicht wirklich zäh.

Kot mit unverdauten
Bestandteilen

Meist durch Schlingen ausgelöst
(oder durch Zahnprobleme oder
ungeeignete Nahrungsbestandteile)
werden bestimmte Bestandteile
nicht zerkaut, diese können dann
nicht immer im Darm verwertet
werden und kommen wieder
unverdaut zum Vorschein (ähnlich
wie Heufasern). Am besten beseitigt
man das Problem, indem man diese
Bestandteile nicht mehr füttert und/oder das Schlingen bekämpft. Stecken Zahnprobleme
dahinter, müssen diese natürlich behoben werden.



Harngrieß (sandiger Urin mit
eingedickter Konsistenz)

Harngrieß entsteht nicht nur durch
Veranlagung, sondern auch durch
eine erhöhte Kalziumaufnahme und
in erster Linie durch eine geringe
Wasseraufnahme. Als Therapie sollte
unterstützend zur tierärztlichen
Behandlung eine sehr wasserreiche
Ernährung angestrebt werden
(Frischfutter ad libitum!). Siehe
Kalzium.
Wird der Harngrieß ausgeschieden, so ist das zunächst positiv, denn problematisch ist er, wenn
er in der Blase verbleibt. Allerdings sollte bei einer Ausscheidung ein Röntgenbild angefertigt
werden um zu sehen wie viel Harngries in der Blase bzw. den harnableitenden Organen
vorhanden ist. Eine tierärztliche Therapie (Infusionen usw.) ist erforderlich, wenn Ansammlungen
in den Organen vorhanden sind.

Roter, orange-bräunlicher oder
schwarzer Urin

Durch verschiedene Futtermittel
kann sich der Urin rot-orange-
bräunlich oder sogar schwarz
gleichmäßig verfärben, die wieder
ausgeschiedenen Futterpigmente
geben ihm diese Farbe (das
auslösende Futter muss nicht
rot/farbig sein!). Es sind sehr viele
Futtermittel für die Verfärbungen
ursächlich, diese lassen sich nicht
alle aufzählen (z.B. Löwenzahn,
Haselnuss, Karotten(grün)…). Wenn
Urin länger in der Einstreu bleibt,
verfärbt er sich durch Oxidatidation
(Kontakt mit Sauerstoff aus der Luft)
ebenfalls rötlich.
Auch Medikamente können ihn rot
verfärben. In Stressituationen
reagieren manche Kaninchen auch
mit roten Urin, dazu gehören auch



Vergesellschaftungen. Es wird auch
für Markierungen besonders gerne rötlicher Urin ausgeschieden, vermutlich da er stärker riecht.
Allgemein kann man sagen: Solange der Urin gleichmäßig gefärbt ist, gibt es keinen Grund zur
Sorge!
Es müsste schon Zufall sein, wenn Blut enthalten wäre (durch Futter verfärbter Urin mit
Blutbeimengung). Wäre der Urin
durch Blut völlig rot verfärbt, dann
wäre das Kaninchen bereits
verblutet, weil es sehr große
Blutmengen wären.
Übrigens haben Kaninchen keine
Monatsblutung!

Wer trotzdem unsicher ist:

 Urin mit Teststreifen aus der
Apotheke auf Blut testen (oder
beim Tierarzt), z.B. Combur 5
Streifen
Den roten Urin mit einem
Taschentuch aufsaugen und
trocknen lassen. Verfärbt er
sich in einem kräftigen
Dunkelbraun, ist Blut
enthalten.

Normaler Urin mit roten
Schlieren/Tropfen/Stellen

Ist im ansonsten normal gefärbten Urin eine rote Schliere oder ein roter Tropfen zu finden, so
handelt es sich um Blut! Es sollte schnellstmöglich ein Tierarzt aufgesucht werden, denn wenn
das Blut schon auf diesem Weg sichtbar ist, dann werden bereits große Mengen Blut verloren!
Kleine Mengen Blut sind nicht sichtbar, der Urin sieht dann wie normaler Urin aus.



Leicht trüber Urin

Ganz normaler Kaninchen-Urin von
gesunden Tieren ist leicht trüb.
Wenn der Urin antrocknet, entstehen
auf der Unterlage weiße
Ablagerungen, dies ist völlig normal!
Kaninchen haben einen ausgeprägte
physiologische Kristallurie die durch
besondere Art der
Kalziumverarbeitung und -
ausscheidung verursacht wird und
natürlich ist. Die Trübe entsteht
durch die Ausscheidung des
Kalziums.

Stark trüber, milchiger oder
weißer Urin

Ist der Urin nicht nur leicht, sondern
stark trüb, weißt dies in der Regel
auf eine frischfutterarme Ernährung
mit vielen trockenen Bestandteilen
hin. Um das Risiko für Nieren- und
Blasenerkrankungen zu senken,
sollte die Frischfuttermenge
drastisch erhöht werden.

Klarer, gelber Urin

Klarer, gelber Urin kann durch eine hohe Wasseraufnahme entstehen, dann ist er völlig
unbedenklich. Häufigste Ursache ist eine gesunde, frischfutterreiche Ernährung, durch den
hohen Frischfutteranteil wird viel Wasser aufgenommen, das den Urin stark verdünnt und
Urolithiasis vorbeugt.
Allerdings kann es auch auf Kalziummangel hinweisen. Ursache ist entweder eine chronische
Nierenerkrankung oder eine zu kalziumarme Ernährung, die zu einer Mangelsituation führt. Auch
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Diabetes oder andere Erkrankungen können zu einem klaren Urin führen, allerdings ist er in dem

Fall nicht völlig klar. Jungtiere und
Kaninchenmütter während der
Trächtigkeit oder Laktation (dem
Säugen) können einen klaren Urin
aufweisen, weil das Kalzium
vollständig für den Knochenaufbau
oder die Milchbildung genutzt wird
(erhöhter Bedarf). In diesen Fällen
sollte man die Ernährung
kalziumreicher gestalten. Bitte bei
klaren Urin der nicht im
Zusammenhang mit einer
frischfutterreichen Ernährung steht, den Tierarzt kontaktieren und Behandlungsmöglichkeiten
bzw. Futteränderungen absprechen.

Sandra
sagte am 21. Dezember 2015 um 20:02 :

Hallo zusammen , mir ist am 11.11.2015 ein Kaninchen Mädchen zugelaufen…ich habe
sie an der Arbeit auf der Wiese(Strasse Industriegebiet) gefunden und in Absprache mit
Tierschutz behalten. ..sie ist eine süsse!! Am 11.12. hat sie 4 Junge bekommen…
Seitdem futtert sie eine Menge (eigentlich permanent) Löwenzahnsalat vom Türken , aber
auch Eisbergsalat, Feldsalat, Mairrüben etc…mir ist sei der Geburt aufgefallen, dass sie
viel pullert….alle 2 Stunden min….eben hat sie ihr Töpfchen verfehlt und ich habe ein
ziemlich grosse Pfütze aufgewischt….bisschen Panik habe ich jetzt schon…kommt die
Urinmenge vom Löwenzahn und Eisbergsalat? Sie köttelt auch immer wenn sie
pullert….tropfenförmig nicht zu feste aber auch nicht weich…. Wollte sie nicht unnötig
jetzt zum Arzt schleifen während sie säugt…ansonsten ist sie entspannt, neugierig und
bekommt ihre wilden 5 Minuten….macht keinen apatischen Eindruck….
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus. Liebe Grüße Sandra

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:37 :

Hallo Sandra,
warte erst einmal ab. Die Geburt ist für den Körper anstrengend, und sie säuft
die Babys ja auch noch…
Das kann alles soetwas begünstigen.
Liebe Grüße
Viola



Sandra
sagte am 27. Dezember 2015 um 8:35 :

Hallo Viola,
danke für die schnelle Antwort. Hoffe alle haben die Weihnachtszeit gut
überstanden…Puh..da bin ich beruhigt..ich darf nicht soviel goo‐
geln…..ich habe mal vorsorglich Teststreifen Combur 5 (9er gab es leider
nicht) in der Apotheke geholt und 3 Tage durch die Pipi gezogen….alles
negativ…den kleinen geht es super..inzwischen laufen sie auch schon im
Gehege rum und belästigen Elli..lach….die hüpft dann immer aus dem
Gehege raus…(Elli hat 24h Wohnzimmerzugang) und setzt sich zu mir
bei die Couch…im Moment verfehlt sie öfters das Klo….ich hole mal ein
großes Katzenklo und probiere mal bisschen aus…

Lieben Gruß
Sandra

Margit
sagte am 15. Dezember 2015 um 10:25 :

Hallo Viola,
mein Zwergwidder Barney gibt mir Rätsel auf: im Sommerhalbjahr bekommt er
ausschließlich Wiese, Blätter und was draußen sonst so wächst, 1 Stück Apfel, 1 Möhre
und 1/2 Teelöffel Sittichfutter. Als Leckerli Erbsenflocken. Köttel sind normal.

Im Winterhalbjahr bekommt er, was die Gemüsetheke so hergibt, 1 Stück Apfel, 1
Möhre, etwas getrocknetes Fenchelgrün und 1/2 Teelöffel Sittichfutter, Als Leckerli
Erbsenflocken. Heu frisst er das ganze Jahr nicht. Köttel sind extrem weich und sein
Hinterteil schaut dementsprechend aus.

Hast du eine Erklärung dafür? Seine Freundin bekommt das gleiche und deren Köttel
schauen immer gleich aus.

Danke für deine Antwort

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:36 :



sagte am 19. Dezember 2015 um 22:36 :

Hallo Margit,

hast du mal Kot auf Parasiten untersuchen lassen? Oft ist auch nur ein Kanin‐
chen betroffen…
Ansonsten fütterst du sehr viel Knolliges und kaum (strukturiertes) Grünfutter. Ich
würde deshalb empfehlen als Hauptfutter Futter mit Struktur zu geben, also z.B.
Möhrengrün, Endivie, Selleriegrün, Feldsalat, Kohlrabiblätter… und Möhren, Apfel
usw. nur ergänzend. Evtl. fehlt ihm die Struktur im Futter, wenn er kein Heu
frisst…

Margit
sagte am 22. Dezember 2015 um 10:01 :

Hallo Viola,
mit Gemüsetheke meinte ich die ganze Frischfutterpalette,
d.h. die beiden bekommen überwiegend Grünes, wie von Dir beschrie‐
ben, und nur ein ganz kleiner Teil ist „knollig“.
Bei der letzten Kotuntersuchung (Juni) wurden keine Auffälligkeiten fest‐
gestellt.
Ein Phänomen bleibt es für mich trotzdem.
Liebe Grüße, Dir schönes Weihnachtsfest und einen prickelnden Jahres‐
wechsel
Margit

Sarah Feiler
sagte am 19. November 2015 um 18:49 :

Sie bekommen nur frischfutter

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 19:59 :

Ist es denn dauerhaft weiß oder nur mal kurz? Fressen sie evtl. (zu) viel Heu?

Sarah Feiler
sagte am 20. November 2015 um 15:51 :



Nur mal kurz

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 20:53 :

Dann ist es nicht bedenklich…

Sarah Feiler
sagte am 18. November 2015 um 23:03 :

Ein Kanichen von mir hat heute weißen Urin ausgeschieden mit rot, so als wenn sie rote
Beete fressen. Bekommen sie auch! Also wie rote Beete Urin nur das weiß mit drin ist.
Was könnte das sein?

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:34 :

Hallo Sarah,
das ist Kalzium und relativ normal. Wenn das dauerhaft auftritt, kann es sein,
dass du zu wenig Frischfutter fütterst?
Liebe Grüße
Viola

Sarah Feiler
sagte am 19. November 2015 um 21:17 :

Sie bekommen immer frischfutter

Melissa H.
sagte am 14. November 2015 um 14:38 :



sagte am 14. November 2015 um 14:38 :

Liebe Viola,
bin vor einigen Wochen erst auf deine Seite gestoßen. Bin stolze Halterin von zwei
supersüßen Babyzwergneens. Die Tipps auf deiner Seite sind für mich eine große Hilfe!

Besonder der Beitrag zum Thema Köttel hat mir sehr weitergeholfen, da mein Neen
(dass lustigerweise auch Viola) heißt hat oft Verdauungsprobleme, die ich mit den
umfangreichen Tipps inzwischen gut in den Griff bekommen habe.
Einige Frage noch. Mein Zwergneenmädchen Linda hat nach dem Verzehr von
Banananen (ihre absolute Leibspeise) oft sehr harte Köttel. Kann es es sein, dass
Bananen schlecht für die Verdauung sind? Sollte ich dem morgendlichen Knabberzeug
etwas Kreuzkümmel beimischen. Bei Babies funktioniert das doch auch und so weit weg
sind wir genetisch von unseren süßen Neens ja auch nicht. Wäre dir für deine Meinung
sehr dankbar. Liebe Grüße und knuddel deine Neens von mir. Melissa

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:26 :

Hallo Melissa,
Kreukümmel kannst du auf jeden Fall füttern, der ist gut für die Verdauung. Bana‐
ne wirkt „stopfend“, d.h. super bei Durchfall aber nicht so gut bei Tieren die eher
zur Verstopfung neigen… In dem Fall würde ich viel weniger geben oder sie ganz
weg lassen.
Liebe Grüße
Viola

Elya
sagte am 3. November 2015 um 22:40 :

Hallo,

Ich bin überfordert mit der ernährung von meiner kaninchen… Er frisst nichts was frisch
ist ausser karotten.. Deswegen bekommt er von mir ganz viel heu 24 h, morgens gem.
Trockenfutter(getreidefrei)ca. 30g und abends trockenes kräuter mix…könnt ihr mir tipps
geben was ich ändern kann?..

Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 12:58 :

Hallo Elya,



lass am besten das Trockenfutter und die Trockenkräuter komplett weg und biete
dafür rund um die Uhr Frischfutter (Wirsing, Endiviensalat, Kohlrabiblätter, Wiese,
Zweige, Karottengrün, Küchenkräuter, Grünkohl, Rote Beete, Pastinaken…) an.
Stell dir vor du gibst einem Kind morgens und abends Süßigkeiten und Torten,
ich denke es wird dann auch kein Salat und Gemüse mehr fressen. 😉  30g Tro‐

ckenfutter und dazu noch Trockenkräuter ist extrem viel und macht dein Kanin‐
chen schon so sehr satt, dass es nichts anderes mehr frisst. Das wirkt sich lang‐
fristig auf den Zahnabrieb, die Verdauung und die Harnwege aus und es wird
krank. Wenn es nur Frisches und Heu bekommt, stellt es sich automatisch um. 

Liebe Grüße
Viola

Elya
sagte am 4. November 2015 um 17:23 :

Dank für die schnelle antwort!

Ich möchte auch frisches geben aber er weigert sich zu fressen… Und
das schon von anfang an… Eine ganze tag hatte er salat karotten biss‐
chen fenchel und brocoli aber nichts von alle hat er gefressen ausser ka‐
rotten natürlich… Deswegen ich bin wirklich überfordert 

Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 20:11 :

Hallo Elya,
solange Kaninchen mit Trockenfutter papp satt gefüttert werden,
ist es normal, dass sie nichts anderes fressen. Aber sobald das
Trockenfutter weg gelassen wird, fressen sie langsam auch an‐
deres. Keine Angst, er verhungert deshalb nicht. 
Liebe Grüße
Viola
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Verdauungsstörungen

Übersicht: Verdauungsstörungen

Aufgasungen, Blähungen, Trommelsucht
Durchfall, Matschkot
Haarballen, Verstopfung
Magenüberladung
Hefen
Würmer
Kokzidien
Giardien
Übergewicht, Untergewicht
Megacolon
Verdauungs-Diät für Kaninchen mit (chronischen) Verdauungsstörungen

Anna Stephens
sagte am 18. September 2015 um 22:20 :

Hallo! 
Ich habe 2 Kaninchen, es sind Geschwister im Alter von 2 Jahren. Die Mutter der beiden
ist ein Widderkaninchen, der Vater ein Löwenköpfchen.

So jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Die beiden haben ein 6qm Gehege (mardersicher), tagsüber haben sie zusätzlich ein
15qm Gehege mit Büschen, Erde und Wiese zur freien Verfügung. Mindestens drei mal
die Woche lasse ich sie frei im gesamten (eingezäunten) Garten rennen, wo sie in den
Hang klettern und buddeln können.
Sie bekommen 2-3x pro Tag eine Portion Frischfutter mit Kohlrabiblättern, Karotten,

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Salat, Karottengrün, Radiccio, Fenchel,… immer das was wir gerade haben. Dazu dann
eben tagsüber Wiesenkräuter ad libitum, und natürlich Heu zur freien Verfügung. Der
Rammler wiegt 1900g und die Häsin 2300. Sie hat eine leichte Wamme und wirkt auch
wirklich zu dick. Sie rennt zwar noch und schlägt auch Haken, allerdings viel
schwerfälliger und seltener als früher…

Meint ihr ich mache etwas bei der Ernährung falsch?
Wenn ich danach gehen würde wie viel sie fressen wollen, könnte ich ihnen den ganzen
Tag Futter bringen. Wenn ich ihnen das Frischfutter bringe dauert es allerhöchstens 10-
20 Minuten bis alles leer gefuttert ist. Sie sind extrem gierig und jedes Mal wenn ich mit
Futter an den Stall komme rasten sie fast aus und man könnte meinen sie seien kurz vor
dem Verhungern. Dabei haben sie ja Heu und auch die ganze Wiese… Soll ich etwas an
der Ernährung verändern? Oder ihnen einfach noch mehr Bewegung geben?

Liebe Grüße,

Anna

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 23:13 :

Hallo Anna,
ist sie wirklich zu dick? Im Winter sollten Kaninchen „dick“ sein, solange sie noch
an den Blinddarmkot kommen um ihn aufzunehmen, sind sie nicht zu dick (Win‐
terspeck). Das Fett schützt sie vor den extremen Temperaturen.
Liebe Grüße
Viola

Sabina
sagte am 22. Mai 2015 um 21:31 :

Hallo Viola
Ich bins nochmal, diesmal wegen Durchfall. Ich füttere meinen Kaninchen hauptsächlich
Wiese und ca. zwei Mal die Woche frische Zweige/Äste. Fast täglich gibt es einen Apfel
oder Karotte oder Fenchel oder bisschen Knollensellerie dazu. Natürlich hat es immer
frisches Heu (was sehr wenig gefressen wird) und frisches Wasser.
Nun hat ein Kaninchen (Zwergwidder W) immer wieder Matschkot, so das der After
verklebt. Zwischendurch war es fast gut, hat wieder geköttelt, manchmal aber so
weichere „Doppelköttel“.
Was soll ich nun füttern? Der Tierarzt meint eine „Heu-Diät“ aber das ist ja nicht die
geeignete Kur. Gemüse ganz weg lassen? Wurde aber im Winter gut vertragen. Ist evtl.



das Gras noch zu frisch bei uns auf 1400 m.ü.M?
Ich bin wirklich froh wenn Du mir einen Tipp geben kannst, da mein Tierarzt da nicht
ganz im Bilde ist (oder halt auch nur Pellets-Ninchen behandelt und keine Ad libitum-
Nasen).

Liebe Grüsse
Sabina

Viola Schillinger
sagte am 27. Mai 2015 um 19:15 :

Hallo Sabina,
ansich ist deine Erährung perfekt für ein Durchfallkaninchen. Keinesfalls solltest
du eine Heudiät machen. Als Durchfall-Beigaben wäre geraspelter und kurz ste‐
hen gelassener Apfel, Eiche, Weide, Banane, Gräser und Hasel sinnvoll. Ganz
dringend sollte die Ursache des Durchfalls abgeklärt werden, An erster Stelle
durch eine Kotprobe auf Parasiten und die genaue Untersuchung der Zähne.
Liebe Grüße
Viola

Friederike Feld
sagte am 25. April 2015 um 15:55 :

Unser ,,Sorgenkaninchen“ Lisa , Sorgenkaninchen weil sie öfters mal Durchfall hat der
aber nach 24h wieder weg ist , hat im Moment wieder Durchfall der auch ziemlich streng
riecht , das Komische ist aber , dass sie das Stroh auf dass sie köttelt mitsamt Durchfall
frisst . Ich entferne alles sobald ich es finde aber was ist in der Nacht . Ich denke nicht ,
dass es Blinddarmkot ist , da ihr Durchfall deutlich heller und breiiger ist . Der Tierartzt
konnte letztes Mal nichts feststellen weil sie ja meistens gesund ist . Haben Sie vielleicht
eine Erklärung auf ihr Verhalten ?

Viola Schillinger
sagte am 27. April 2015 um 21:18 :

Hallo,
hat der Tierarzt Kot von drei Tagen ins Labor geschickt und auf Parasiten unter‐
sucht. Hat er gründlich die Zähne angeschaut. Dies sind die wahrscheinlichsten
Ursachen. Außerdem ist auch die Ernährung oft ursächlich.
Liebe Grüße
Viola



Friederike
sagte am 28. Mai 2015 um 13:11 :

Hallo Viola ,
Ich hatte leider ganz vergessen zurück zu schreiben 
Wir waren beim TA und der hat Parasiten festgestellt die anschließend
behandelt wurden . Jetzt geht es der Kleinen Omi zum Glück wieder su‐
per und alle Kaninchen sind wieder glücklich
Lg Friederike

Isabell Gärtner
sagte am 25. April 2015 um 15:18 :

Hallöchen 
Ich habe mal eine Frage bezüglich des Kokosöls. Meine zwei Kaninchen ahnen immer
ganz genau, wann ich ihnen was unterjubeln muss. Meine Frage wäre, ob man das
Kokosöl auch ganz kurz erwärmen könnte, bis es flüssig ist? Und dann in eine Spritze
aufziehen und direkt ins Mäulchen geben?

Liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 26. April 2015 um 10:38 :

Hallo Isabell,
das Kokosöl schmeckt den Kaninchen normalerweise recht gut. Du kannst es
z.B. mit zerdrückter Banane vermischt anbieten. Wen du es nur lauwarm
machst, müsste es auch flüssig werden, das wäre ok.
Liebe Grüße
Viola

Ulrike Schneider
sagte am 17. März 2015 um 0:15 :

Liebe ‚Helfer‘, gern und häufig lese ich in Euren Seiten und hatte bisher ziemlich gesunde



zwei Riesenschecken. Nach ‚Versorgung‘ in anderen Händen mit Zufütterung von sehr
mangelhaftem Trockenfutter, wie man es im Zoohandel günstig kauft, hat unsere Philine
einen fast wässrigen Durchfall entwickelt, den der Arzt heute mit übermäßigen Hefen
diagnostiziert hat. Die Behandlung soll sowohl mit Nystatin, als auch mit Bene-Bac
erfolgen, weil die Symptome so stark sind. Ist es wirklich nötig, oder kann ich das Tier
mit konsequenter Grün/Frischfütterung wieder kurieren?
Ich wäre froh um eine kurze Nachricht und grüße herzlich und mit Dank für all die guten
Informationen und Ratschläge! Ulrike Schneider.

Viola Schillinger
sagte am 21. März 2015 um 22:56 :

Hallo Ulrike,
wenn die Hefen nur durch die Fütterung bedingt sind (wurden Parasiten im Kot
und Zahnerkrakungen ausgeschlossen?), dann kannst du sie durch eine Futter‐
umstellung in den Griff bekommen. Allerdings sollte der Tierarzt Infusionen ge‐
ben, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. BeneBac und Nystatin würde ich
in diesem Fall dann nicht verabreichen.
Gute Besserung!
Liebe Grüße
Viola



Ist Dir das Leben Deines Kaninchens 9
Euro wert?
Veröffentlicht am 23. Oktober 2015

Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man schwere Verdauungsstörungen beim Kaninchen
beheben kann und dieser kostet Dich unter 10 Euro.

Es kommt leider immer mal
wieder vor, dass Kaninchen die
Nahrung verweigern und/oder
apathisch herumsitzen und sich
nicht wie gewohnt bewegen.
Dieses Verhalten ist
lebensbedrohlich und spricht für
eine schwere Erkrankung.

Mit einem Hausmittel kannst du
Aufgasungen, Verstopfungen und
Magenüberladungen abfangen
und dieses Mittel kostet dich nicht
einmal 10 Euro.

Dieses Notfallmedikament wird aus Sab Simplex (Apotheke), Speiseöl (Olivenöl, Rapsöl…) und
Milupa-Bauchwohltee (DM, Müller….) zusammengesetzt.

Foto: Ketzirah Lesser Art Drauglis—
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7 GEDANKEN ZU “IST DIR DAS LEBEN DEINES KANINCHENS 9 EURO WERT?”

Einen Schuss Sab Simplex in ein
kleines Gefäß (z.B. einen Eierbecher)
geben, etwas Bauchwohltee-Pulver
(nicht mit Wasser anrühren! Das
reine Pulver verwenden) dazu rühren,
ca. 5 Tropfen Speiseöl hinzu geben
und mit einer 1ml-Spritze aufziehen
(ohne Nadel) und in den Mund
geben. Ein bis zwei Milliliter je Gabe.
Dies stündlich wiederholen, bis das
Kaninchen wieder anfängt zu
fressen. Sollte es nach einer Stunde
noch nicht kleine Mengen Kräuter
oder Ähnliches (alles vor das
Mäulchen legen) fressen, muss der
Notdienst kontaktiert werden. Dann
steckt meistens eine schwerere Verstopfung (Darmverschluss) oder eine ganz andere
Grunderkrankung dahinter (z.B. frisst das Kaninchen nicht, weil es Schmerzen durch eine andere
Erkrankung hat). In diesem Fall ist genaue Diagnostik lebensrettend!

Der Bauchwohltee gemischt mit dem Öl ersetzt RodiCare akut, dieses kann natürlich ebenso
gemischt mit Sab Simplex als Notfallmedikament eingesetzt werden.

Natürlich sollte grundsätzlich die Ursache für die Verdauungsstörungen gesucht und behoben
werden. Die häufigste Ursache sind Fütterungsfehler und Darmparasiten (Kotprobe!).

Dieses geniale Hausmittel begeistert viele Kaninchenhalter und hat schon zahlreichen Kaninchen
das Leben gerettet, die ansonsten verstorben wären. Es kann nicht überdosiert werden und ist
bei „falschem“ Verdacht nicht schädlich, rettet aber im Ernstfall Leben. Trotzdem sollte natürlich,
wenn dieses Mittel nicht anschlägt, der Notdienst aufgesucht werden. Dann steckt eine andere
Erkrankung dahinter und viele dieser Krankheiten können unbehandelt schnell zum Tode führen.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein, Gesundheit, Pflege von Viola Schillinger.
Permanenter Link des Eintrags [http://www.kaninchenwiese.de/ist-dir-das-leben-
deines-kaninchens-9-euro-wert/] .

Jörg Schwieder
sagte am 11. November 2015 um 18:49 :

Bitte bei Nahrungsverweigerung auch die Infektionskrankheit E. Cuniculi in Betracht
ziehen. Die wurde bei meinem Kaninchen nach Tests festgestellt und konnte therapiert
werden. Leider kommen manche Tierärzte nicht sofort darauf, zumal mein Kaninchen



keines der anderen Merkmale (zB Lähmungen, Kopfschiefhaltung) hatte.

Ines
sagte am 30. November 2015 um 6:25 :

Hallo,

wie war der weitere Krankheitsverlauf?

Eins meiner Kaninchen hat von jetzt auf gleich einfach aufgehört zu fressen. Er
hatte weder Verstopfung noch eine Aufgasung. Ich bin dann direkt zum Tierarzt,
diese konnte aber nichts feststellen, außer das er ein bisschen Untertemperatur
hatte.

Ich habe ihn dann mit Critical Care, gemischt mit SAP Simplex gefüttert. Das
ging den ersten Tag super und abends hat er auch wieder angefangen Heu zu
fressen.

Gespritzt hat die Tierärztin Baytriel (oder so ähnliches) das hat mein anderes
auch bei EC bekommen und was für den Kreislauf.

Am 2. und 3. Tag habe ich nur wenige ML Critical Care in ihn rein bekommen,
weil er sich so gewährt hat. Er knabbert aber hier und da am Heu. Ich habe auch
extra Kräutermix gekauft und er bekommt abends Gemüse. Das wird aber alles
immer noch sehr lustlos angeknabbert.

Vllt möchten Sie mir mal eine E-Mail schreiben i.fraedtke@gmx.de

Michelle
sagte am 30. November 2015 um 11:35 :

Bei meinem Nemo war es leider zu spät, bei ihm ist auch die E.C. Krankheit aus‐
gebrochen, die spritze vom Arzt kam leider zu spät :'(
Ich dachte vorher auch das was mit seinem Magen wäre, da er nicht mehr fres‐
sen wollte und nicht geköttelt hat..

Mary
sagte am 11. November 2015 um 1:04 :



sagte am 11. November 2015 um 1:04 :

Hallo zusammen,

dieser Post kommt mir grade sehr gelegen. Eines meiner beiden Kaninchen hat zur Zeit
Probleme mit dem Fressen und Kötteln. Ich war schon beim Tierarzt und habe Nystatin,
Metacam und Lactulose bekommen. Habe mich mal schlau gemacht im Netz über die
Medikamente und einige nicht so tolle Sachen gefunden. Dort stand auch wenn das
Nystatin geben werden muss dann sollte auch Sab Simplex gegeben werden wegen den
Blähungen die entstehen können. Bei meinem Ninchen wurden übrigens stark vermehrt
Hefen festgestellt. Und da sie im Fellwechsel ist macht das auch noch Probleme. Dafür
soll ich Laxativ geben. Hat einer vllt noch einen guten Tipp für mich was ich machen
kann damit meine kleine nicht so einen Blähbauch bekommt. Bisher ist noch alles okay
mit ihr. Aber mache mir immer sehr viele Sorgen. Liebe meine süßen Wackelnasen so
sehr…

Liebe grüße und danke schon mal 

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:00 :

Hallo Mary,
Lactulose ist gut bei Verstopfung, Metacam ist ein Schmerzmittel und evtl. auch
gut (wenn sie Schmerzen hat). Nystatin ist nicht so gut, weil es viel Zucker ent‐
hält… Laxativ ist ein Abführmittel, wie es von Kaninchen vertragen wird, weiß ich
nicht. Ganz gut ist Speiseöl geeignet (Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl…), viel
Grünfutter und Obstsaft (damit sie mehr trinkt).
Gute Besserung!
Viola

Isabel
sagte am 10. November 2015 um 22:23 :

Was bewirkt denn das Öl? Sab Simplex ist mir klar,genau wie der Tee, aber wieso Öl?

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:01 :

Der Bauchwohltee ist kein normaler Tee sondern hoch konzentrierte Kräuterex‐
trakte. Diese zusammen mit Öl ergeben das gleiche wie RodiCare akut. Das Öl
hat mehrere Funktionen. Zum einen löst es Verstopfungen, zum anderen bewirkt



es, dass die Kräuter besser wirken. Und zudem wirkt es auch leicht gegen Auf‐

gasungen. Bei Verstopfungen sollte der Ölanteil erhöht werden.
Liebe Grüße
Viola



Blähungen, Aufgasungen

Blähungen, Aufgasungen, Trommelsucht

Was ist eine Aufgasung?

Bei der Aufgasung handelt es sich
um die Entstehung von Gasen im
Verdauungstrakt. Anders als andere
Tiere oder der Mensch, können
Kaninchen kaum Aufstoßen oder
pupsen, so dass sich die Gase
schnell im Verdauu10ngstrakt
ansammeln.

Symptome/Diagnose: An was
erkenne ich, dass mein Kaninchen aufgegast ist?

Betroffene Kaninchen sind teilnahmslos (apathisch), fressen weniger oder gar nichts, sitzen
immer an der selben Stelle und bewegen sich nicht wie sonst. Die Tiere wirken rund und
„aufgeplustert“. Manchmal ist eine Aufgasung auch am Bauch zu sehen (das muss jedoch nicht
so sein), viele Kaninchen reagieren empfindlich beim Abtasten des Bauches. Die Diagnose kann
einzig ein Tierarzt stellen, indem er das Kaninchen röntgt, denn es gibt einige andere
Krankheiten, die sich ähnlich äußern.

Wichtig: Bestehen Sie bei Ihrem Tierarzt auf ein Röntgenbild, nur
so kann eine Aufgasung sicher diagnostiziert werden, durch
Abtasten ist dies nicht möglich!

Ursachen: Wie kommt es zu Aufgasungen?

Wenn der Magen oder Darm des Kaninchens aufgast, dann handelt es sich um eine Fehlfunktion

Kaninchenwiese
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der Verdauung, der grundsätzlich Ursachen zu Grunde liegen. Dieser Ursache sollte
grundsätzlich nachgegangen werden um weitere Erkrankungen zu verhindern.

Eine Ursache kann die Fütterung größerer Mengen ungewohnten Futters sein, gerade
trockenes oder ungesundes Futter führt recht schnell zu Blähungen, wenn es in
ungewohnter Menge angeboten wird. Wenn die Kaninchen sehr ungesund mit
Trockenfutter ernährt werden, reagieren sie auch oft auf Frischfutter mit Aufgasungen. Sehr
verbreitet sind Aufgasungen im Frühjahr, wenn die Halter begeistert das frische Grün für
ihre Kaninchen pflücken und es den zuvor Monate lang trocken ernährten Tieren in großen
Mengen anbieten.
Auch vergorenes, ungeeignetes, schimmeliges und mit Spritzmitteln stark
belastetes Futter kann Blähungen auslösen. Wenn Kaninchen eine große Futterauswahl
haben, fressen sie stark belastetes oder altes/welkes Futter nicht, wenn Ihre Kaninchen
solche Dinge zu sich nehmen, erhöhen Sie bitte die Frischfuttermenge drastisch.
Oft lassen sich bei Aufgasungen Hefen, Kokzidien, Giardien, e. coli Bakterien oder
eine Darmentzündung nachweisen. Infektionen und Parasiten im Darm können die
Verdauung behindern und so eine Aufgasung begünstigen. Gerade wenn die Kaninchen
öfters aufgasen, liegen sehr oft Kokzidien als Ursache zugrunde. Lassen Sie deshalb
grundsätzlich eine Kotprobe von drei Tagen auf Parasiten untersuchen, wenn Ihr Kaninchen
Verdauungsprobleme hat.
Bei vielen Tieren ist auch die Darmflora durch Antibiotika-Gaben, eine falsche
Fütterung oder eine zu frühe Trennung von der Mutter unvollständig aufgebaut, was
sie sehr empfindlich macht, eine gesunde Ernährung kann dies ausgleichen.
Auch Zahnprobleme (die ebenfalls durch eine Fehlernährung hervorgerufen werden oder
angeboren sind) können Blähungen verursachen, da durch diese unzureichend zerkaute
Nahrung in den Verdauungstrakt gelangt und diesen zusätzlich belastet.
Leider ist immer noch die Verfütterung von Trockenfutter verbreitet, auch vermeintlich
gesundes Trockenfutter (bzw. hartes Brot, Knabberstangen oder Leckerlis), das als
getreidefrei oder gesund angepriesen wird, macht die Verdauung krank und
begünstigt Verdauungsprobleme. Der kranke Verdauungstrakt ist dann sehr schnell
„überfordert“ und hat mit der Verdauung der Nahrung zu kämpfen. Dadurch werden
einzelne Bestandteile nicht richtig verdaut und beginnen zu gären. Besonders eine zu
trockene und energiereiche Nahrung ist eine der häufigsten Ursachen für
Trommelsucht. Handelsübliches Trockenfutter (auch „getreidefreies Trockenfutter“,
Trockengemüse, hartes Brot, Leckerlis und andere trockene Nahrung) verlangsamen die
Verdauung, da sie recht schnell satt machen (hohe Energiedichte und „Quellfähigkeit – der
Nahrungsbrei quellt bei Kontakt mit der Magensäure auf und verfünffacht sich im Volumen),
die trockene Nahrung überfüllt den Magen und trocknet ihn ein Stück weit aus. Dadurch
kommt es zu einem sehr langsamen Weitertransport oder Stillstand des Magens. Es wird
auch keine neue Nahrung mehr aufgenommen oder nur sehr wenig (das Kaninchen ist satt
und „überfüllt“) so dass kein nachschiebender Nahrungsbrei die Nahrung weiter
transportiert. Dann öffnet sich der Magenpförtner nicht immer, da er bei trockenen
Nahrungsbrei im Magen verschlossen bleibt und wartet, bis dieser ausreichend feucht ist.
Liegender Nahrungsbrei ist sehr gefährlich, da sich bei Gärungsvorgängen Gase bilden
können, die so auch nicht weiter transportiert werden können (Kaninchen können auch
nicht Aufstoßen) und so gast sehr schnell der Magen auf. Auch der Darm kann auf selben



Weg still gelegt werden und gast dann ebenfalls auf.
Auch wenn aufgrund einer anderen Erkrankung  wenig oder nichts mehr gegessen
wird, kann das Kaninchen aufgasen, da dann der Nahrungsbrei im Magen/Darm liegend
verweilt. Dies kommt vor, wenn das Kaninchen krank ist, sehr häufig durch Verstopfungen
oder Haarballen.
Längere Fresspausen oder Schlingen führen häufig zu Blähungen. Bieten Sie Ihren
Kaninchen mehrmals täglich und ausreichend Grünfutter an, damit es in Ruhe fressen kann
und stetig über Tag und Nacht verteilt, Nahrung zu sich nimmt.
Wenig Bewegung kann Blähungen verstärken, es tut den Kaninchen gut, wenn sich
Kaninchen mit Blähungen viel bewegen und so die Verdauung in Schwung bringen. Eine
artgerechte Haltung mit viel Platz (auch nachts) beugt Aufgasungen vor.

Wichtig: Viele Tierärzte geben an, dass die Kohlfütterung zu
Blähungen führt. Das stimmt so nicht! Gesund ernährte Kaninchen
vertragen Kohl problemlos in großen Mengen. Sollte er nicht
vertragen werden, liegt es meist an der Fütterung von Pellets oder
anderem ungesunden Futter, das den Darm belastet und zu
Unverträglichkeiten gegenüber Kohl, Gras und anderen
Frischfutter führen kann. 

Behandlung: Was hilft gegen Blähungen?

Als Notfallmedikation beim Verdacht auf Blähungen eignet sich etwa 1 ml RodiCare akut
(Internet, Tierarzt), gemischt mit 1 ml Sab Simplex (Apotheke). Diese Medikamente können, wenn
sie rechtzeitig verabreicht werden, Leben retten und sind bei einmaliger Gabe weder bedenklich,
noch können sie überdosiert werden. Suchen Sie anschließend den Tierarzt auf. Ein
Tierarztbesuch ist bei akuten Aufgasungen unumgänglich, nur er kann feststellen, ob es sich
tatsächlich um Blähungen handelt. Aufgasungen können beim Kaninchen recht schnell zu
Kreislaufversagen führen, was mitunter auch tödlich enden kann. Bestehen Sie beim Tierarzt auf
eine Röntgenaufnahme und die genaue Kontrolle der Zähne. Sammeln Sie drei Tage Köttel von
ihren Kaninchen (von allen, nicht nur vom Erkrankten) und lassen sie diese auf Hefen, Kokzidien,
Giardien und Würmer untersuchen, um die Ursache zu finden. Die tierärztliche Behandlung
besteht aus einem Entbläher mit dem Wirkstoff Simeticon oder Dimeticon (Sab Simplex, 0,5-1
ml/kg oder auch Lefax, Imogas, Dimeticon). Durch diesen werden die Gasblasen im Darm
verändert, so dass sie mit dem Kot besser abgehen können. Auch Rodicare akut (ca. 3
Tropfen/kg 3x tägl., bei der ersten Gabe gerne deutlich mehr) oder ein vergleichbares Mittel (z.B.
curasal Rodikolan) ist sehr wichtig um die Darmbewegungen anzuregen und das Milieu im
Verdauungstrakt zu verbessern. Schmerzmittel (am besten Novalgin, 10-20 mg/kg, 2-3x tägl.),
Infusionen (20-40 ml/kg) und teils MCP als Tropfen oder als Injektion (1-5 mg/kg, 3x tägl. –
umstritten) sind ebenfalls oft Teil der Behandlung. In manchen Fällen kann über eine Magensonde
das Gas langsam (niemals schnell!) abgelassen werden. Bieten Sie Ihrem Kaninchen eine
eingewickelte Wärmflasche an, denn viele aufgegaste Kaninchen sind unterkühlt, es darf diese
Wärmequelle jedoch jeder Zeit verlassen. Um die Blähungen schneller zu lösen, sollte das
Kaninchen zu Bewegung animiert und der Bauch sanft massiert werden. Bieten Sie Ihren
Kaninchen frischen Dill, andere Küchen- und Wildkräuter und alles, was es fressen könnte direkt
vor dem Maul an, damit es möglichst schnell wieder kleine Mengen zu sich nimmt. Wenn es



2 GEDANKEN ZU “BLÄHUNGEN, AUFGASUNGEN”

anfängt zu fressen, hat es das Schlimmste überwunden. Bei akuten Blähungen ist teilweise eine
Überwachung der Kaninchen nötig, so dass sie stationär beim Tierarzt bleiben müssen, bis der
Kreislauf stabil und die Lebensgefahr abgewendet ist.

Ernährung bei Kaninchen die zu Blähungen neigen oder bei Akut-Blähungen zur
Unterstützung der tierärztlichen Therapie

Es gibt immer wieder Kaninchen, die aufgrund einer früheren Falschfütterung zu Blähungen
neigen. Natürlich sollte an erster Stelle die Ernährung umgestellt werden. Eine Ernährung mit
unbegrenzt Grünfutter (nach Möglichkeit aus der Natur) ist bei Blähungen die beste Wahl, da
dadurch der Verdauungstrakt gleichmäßig belastet und reguliert wird. Jede Form von Getreide
und fertigen Futtermitteln (Trockenfutter, Pellets, Mischfutter…) sollte erst einmal abgewöhnt
werden. Getreide und Saaten als Energiefutter können, wenn die Verdauung wieder stabil ist, im
begrenzten Umfang wieder angefüttert werden. Fertigfutter jeder Art ist aufgrund der
verdauungsschädigenden Wirkung und den kritischen Inhaltsstoffen als Futter nicht
empfehlenswert.

Diese Futtermittel wirken gezielt gegen Blähungen:

Küchen-Kräuter: Dill, Pfefferminze, Melisse, Basilikum, Petersilie, Thymian,
Majoran, Salbei, Schnittlauch, Wermut, Liebstöckel, Lavendel, Brennnessel
Wald- und Wiesenkräuter: Bärenklau, Löwenzahn, Eichenrinde und -blätter, Bärlauch,
Echte Kamille, Weidenkätzchen und Zweige, Schafgarbe, Wegwarte
Saaten: Dillsamen, Fenchelsamen, Kümmel, Anissaat
Gemüse: Fenchel, Ingwer

Amélie
sagte am 19. September 2015 um 15:53 :

Hallo!
Erstmal vielen Dank für diese hilfreiche Seite und die vielen wertvollen Tipps. Ich schreibe
Ihnen, weil wir seit ca. 3 Wochen Probleme bei unserem kleinen Rammler, Albert (2 kg,
Zwergkaninchen-Löwenkopf-Stallkaninchen-Mix) haben. Und Entschuldigung, dass es
so ein langer Roman geworden ist, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter…. Albert ist
2,5 Jahre alt und sein ganzes bisheriges Leben an Trockenfutter-Pellets und Heu
gewöhnt gewesen, zudem mehrmals pro Woche eine Karotte und seltener mal ein
Stückchen Apfel. Seit ich bei ihm im Haushalt mitwohne (bin Anfang des Monats bei
meinem Freund eingezogen 😉  ), bekommt er mehr Grünes und Frisches, weil ich der
Meinung bin, dass das zur normalen Kaninchenernährung dazugehört (hat sich beim
Lesen hier auch bestätigt), auch in der Stadt, wo Grünzeug nur begrenzt oder gar nicht
zu finden ist. Leider ist das wohl aber auch der Auslöser für seine Verdauungsprobleme,
die er seit Beginn diesen Monats hat:



2 Tage nachdem ich dem Kaninchen etwa eine kleine Handvoll Gras/Löwenzahn/Klee
gegeben hatte (war noch nass vom Regen) und er am Tag danach auch noch
Trockenfutter gefressen hatte, hat er Bauchschmerzen bekommen (sich ständig
hingelegt, apathisch, nichts mehr gefressen, extrem viel getrunken). Wir dann am
nächsten Tag in die Tierklinik, weil er echt schlecht aussah. Hat sich auch nicht mehr
geputzt etc,… Die TÄ hat ihn abgetastet und ein Röntgenbild gemacht, Diagnose:
Aufgasung. Er hat eine Spritze Antibiotikum bekommen (habe leider erst später gelesen,
dass das nicht unbedingt sinnvoll ist), NaCl-Lösung unter die Haut gespritzt bekommen
(vermute für Kreislauf?), dann noch Schmerzmittel und Dimeticon Albrecht gegen das
Gas. Für zu Hause haben wir mitbekommen: Dimeticon Albrecht (was offenbar gut
gewirkt hat, alle 4 Std. 2ml), das Schmerzmittel Novaminsulfon (alle 8 Std. 0,1ml), ein
Mittel für die Darmbewegung (Emeprol?, alle 8 Std. 1 ml, hat wohl auch seine Wirkung
getan, es kam am selben Tag wieder Kot) und Critical Care, was er über eine Spritze
eingeflößt bekommen hat (alle 2-3 Std), hat’s nicht freiwillig geschluckt, und ich hab auch
diesmal erst hier später gelesen, dass Critical Care gar nicht so gut ist… Naja, der größte
Teil ist jedoch im Kaninchen angekommen und seine Verdauung ist auch wieder in die
Gänge gekommen. Seit Beginn der Beschwerden hat er auch keine Pellets mehr
bekommen.

Die TÄ hat uns auch 4 Tuben Bene-Bac-Gel mitgegeben gehabt mit der Dosierung ½
Tube pro Tag. Am Tag des Tierarztbesuchs haben wir ihm also abends eine halbe Tube
eingeflößt, am nächsten Tag ging es ihm wieder schlecht. Haben vermutet, dass die
Bakterien irgendwie vielleicht Gas produziert haben und es deswegen weggelassen. Es
ging ihm also langsam wieder besser. Nach ein paar Tagen mit Behandlung mit oben
genannten Produkten (+ Fenchel/Kamillentee und ohne Bene-Bac-Gel) war er
einigermaßen stabil und auch vom Verhalten wieder normal (hat sich geputzt, ist wieder
rumgehoppelt, hat sich für seine Umgebung interessiert). Ich dachte, jetzt wo er wieder
stabil ist, könnte man es nochmal mit den Bakterien probieren, denn dieses Bene-Bac
soll ja die Darmflora unterstützen, das könnte er ja gut gebrauchen. Also wieder ½ Tube
unter Critical Care gemischt rein ins Kaninchen (ich weiß, war ziemlich blöd, aber wollte
ja nur sein Bestes und dachte, das bringt seinen Darm wieder auf Vordermann…). Am
selben Tag ging es ihm immer schlechter, am Abend war das Kaninchen schon halbtot,
total hart aufgegast (hat sich angefühlt, als hätte er 2 Hühnereier mit Schale im Bauch!!!),
hatte schon blaue Lippen und ein kaltes Näschen und lag nur rum. Natürlich können wir
es nicht belegen, aber irgendwie tun ihm diese Bakterien anscheinend nicht gut…kann
das sein? Wir haben ihm daraufhin vorsichtig Dimeticol (diesmal aber ca. 3-4ml) und vom
Schmerzmittel gegeben, vorsichtig den Bauch massiert und nach 3-4 Std ging es dann
wieder (Bauch war weicher). Am nächsten Morgen wieder Kot, Kaninchen wieder
halbwegs gesund, etc… kurz, es ging wieder bergauf. Hatte inzwischen hier gelesen,
dass Grünfutter das Beste bei Blähungen und Aufgasung ist. Wir haben ihn daraufhin,
weil es sich angeboten hat, in ein Freigehege in einen Garten gesetzt, er hat munter
frisches Gras und frische Kräuter gefuttert. Ein paar Tage war dann alles halbwegs
normal, jedoch nach ca. 2-3 Tagen dann morgens ein Kaninchen mit ziemlich akutem
Durchfall. Hat sich aber schnell wieder erholt, habe ihm gekochte Karotten zum Brei
gemacht und eingeflößt (das hat er ziemlich gern genommen) und Apfel gegeben. Habe
hier auch gelesen, dass Haferflocken helfen, also Haferflocken angeboten. Auf die hat er



sich so gestürzt, dass er seitdem jeden Tag eine kleine Menge unter getrockneten
Löwenzahn angeboten bekommt und der Napf ist immer leer (Seit 1 Woche etwa).
Zudem hat er Zweige + Blätter gefressen (Kirsche, Weide, Hasel, Erle, Buche,
Feldahorn), v.a. frisch aber auch getrocknet. Dann noch Fenchel, Selleriegrün und
Petersilie, Karotten, viel Karottengrün und Apfelstücke. Kot war diese Zeit über halbwegs
normal, ein großer Teil davon aber zu Ketten geformt (Köttel-Ketten).

Heute morgen habe ich ihm ca. 8 Blättchen Klee gegeben und Haferflocken +
getrockneten Löwenzahn hat er auch gefressen. Danach hatten wir auf einmal wieder ein
apathisches Kaninchen, was sich dauernd hingelegt hat und Schmerzen zu haben
schien. Bauch war (für mich Laien) (noch?) recht weich (habe ihm jetzt wieder
Kamillen/Fencheltee hingestellt), gerade scheint es ihm auch besser zu gehen. Mein
Freund meinte, da er sein ganzes Leben an Trockenfutter gewöhnt war, soll er sich jetzt
langsam wieder dran gewöhnen. Da ich inzwischen nicht mehr weiß, wie ihn füttern soll,
habe ich dem Versuch zugestimmt, da ich denke, hauptsache er frisst wieder überhaupt
etwas. Er hat jetzt 1 Maiskorn und ca. 10 Trockenfutterpellets gefressen, mehr hat er
erstmal nicht bekommen. Jetzt frisst er getrockneten Löwenzahn. Ich habe jetzt vorhin
hier gelesen, dass der ständige Mix aus Trocken- und Frischfutter hinderlich für die
Verdauung ist. Liegt es jetzt daran, dass ich ihm die letzten 1,5 Wochen ständig
getrocknete Kräuter + Haferflocken + frische Zweige/Petersilie/Karottengrün/Karotte/
Äpfel etc. gegeben habe, dass er heute wieder Bauchschmerzen zu haben schien? Soll
ich jetzt besser auf das Frische verzichten und weitermachen, wie er es sein ganzes
bisheriges Leben gewöhnt war? Oder ganz auf Frischfutter umstellen? (Schmeckt ihm ja
auch ganz gut) Geht der Trocken/Frisch-Mix auf die Dauer nicht gut? Oder liegt es jetzt
an der Erkrankung, dass er empfindlich reagiert??
Sind Haferflocken überhaupt was gutes (er verschlingt sie im Moment regelrecht!)? Und
wenn er wieder aufgast, gibt es da Hausmittel, die ihm vor dem Tierarztbesuch schon
helfen können? Habe hier auch gelesen, dass die Pellets gar nichts gutes sind, aber
bevor er gar nichts frisst?
Fragen über Fragen, aber ich bin im Moment ziemlich ratlos und möchte gerne, dass es
dem Kaninchen wieder so gut geht wie vorher, und ihn aber auch artgerecht füttern!
Vielen Dank schon mal im Voraus für’s Lesen!
Viele Grüße,
Amélie

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 15:39 :

Hallo Amelie,
deine Vermutung ist recht nah an der Ursache.
Zum einen ist die Verdauung eines Kaninchens, das bisher nur Trockenfutter be‐
kam, absolut kaputt und braucht Zeit, sich zu regernieren, zum anderen muss
man (gerade in solchen Fällen) Kaninchen sehr gleichmäßig füttern. Am besten
ersteinmal zweimal täglich mit immer ähnlichen Grünfutter (z.B. Löwenzahn, Gras
und Endiviensalat). Zweige sind auch immer super. Ich würde euch diese Diät zur



Umstellung empfehlen, bis die Verdauung sich eingependelt hat:
http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/verdauung-magen-darm/verdau‐
ungs-diaet-fuer-kaninchen/
Wurden die Zähne angeschaut? Diese sind nach langer Trockenfutter-Fütterung
oft problematisch…
Liebe Grüße
Viola



Durchfall & Matschkot

MATSCHIGER ODER FLÜSSIGER KOT

Wodurch entsteht Durchfall?

Wenn ein Kaninchen breiigen oder
dünnflüssigen Kot absetzt, spricht
man von Durchfall. Dieser kommt
durch eine Reizung der
Darmschleimhäute zu Stande bzw.
im späteren Stadium dann durch
eine entzündete Darmschleimhaut.
Die Darmschleimhaut beim
Kaninchen entzündet sich sehr
schnell.

Ursachen

Folgende Ursachen sind verbreitet:

Eine starke Belastung durch Fehlernährung (z.B. Trockenfutter, auch getreidefreies,
viel Getreide, Süßigkeiten, Leckerlis, zu viel Knollengemüse und Obst, zu wenig
Grünfutter…). Eine häufige Ursache ist die grundsätzlich falsche Fütterung von Kaninchen.
Bitte informieren Sie sich hier auf dieser Seite umfassend zur richtigen, trockenfutterfreien
Ernährung!
Frischfutter-Unverträglichkeit: Reagiert Ihr Kaninchen auf Frischfutter mit Durchfall, so
gibt es immer eine tiefere Ursache. Wildkaninchen ernähren sich nur von Frischfutter,
unsere Hauskaninchen haben die gleiche Verdauung. Wenn sie kein Frischfutter vertragen,
haben sie meist Parasiten oder werden mit Trockenfutter ernährt, das die Verdauung derart
angreift, dass sie kein Frischfutter mehr vertragen. Ebenfalls kann es durch eine zu
trockene Ernährung (Heu, Trockenkräuter, Trockenfutter, Trockengemüse etc.) zu
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Unverträglichkeiten kommen. Lässt man alles Trockene außer Heu weg und füttert statt
dessen ausnahmslos gutes Grünfutter (Wiese, Zweige, Bittersalate, Karottengrün,
Küchenkräuter) rund um die Uhr, so geht der Durchfall wieder weg.
Das frische Grün im Frühjahr (besonders eiweißreich) kann ebenfalls Durchfall auslösen,
wenn es nicht langsam angefüttert wird.
Infektionen oder Parasiten wie Würmer, Kokzidien, Giardien und Hefen,
Fehlbesiedlungen. Lassen Sie eine Kotprobe von zwei bis drei aufeinander folgenden Tagen
auf Hefen, Kokzidien, Würmer, Giardien und e. coli Bakterien untersuchen. Sollte diese zu
keinem Ergebnis führen und andere Ursachen ausgeschlossen sein, ist eine erweiterte,
große Kotprobe sinnvoll.
Erhöhte Belastung durch unzerkautes Futter (Zahnprobleme oder hastiges Schlingen
weil zu wenig Futter angeboten wird)
Giftstoffe, die sie angreifen (mit Spritzmitteln belastetes oder vergorenes
Frischfutter, Medikamente (z.B. Antibiotika), giftige Dinge wurden angefressen),
Manchmal wird Durchfall auch mit dem Blinddarmkot verwechselt, dieser wird
insbesondere dann schlecht erkannt, wenn er platt getreten oder am After verschmiert
wurde.
Ein kotverschmiertes Hinterteil ist nicht immer auf Durchfall zurück zu führen, oft
handelt es sich um Blinddarmkot oder das Kaninchen kann sich nicht ausreichend putzen,
da es nicht hin kommt (Übergewicht) oder Schmerzen hat (Arthrose, Spondylose,
Wirbelsäulenerkrankungen, Gleichgewichtsstörungen…). In manchen Fällen kann auch ein
stark verschmutzter Untergrund dazu führen.
Weiße Kaninchen mit punktförmiger Scheckung (Punktscheckung) sind oft vom
Megacolon, einer angeborenen Erbkrankheit betroffen, diese Tiere haben oft Matschkot
oder Durchfall.
Antibiotika kann auf den Darm schlagen und zu Durchfall führen. Gerade wenn es länger
gegeben wurde, ist der Darm oft noch eine Weile empfindlich und neigt zu weichen Kot.
Oftmals ist auch die Darmflora durch Antibiotika-Gaben, eine falsche Fütterung oder
eine zu frühe Trennung von der Mutter unvollständig aufgebaut oder es besteht eine
Fehlbesiedlung.
Auf starken Stress können empfindliche Kaninchen mit weichem Kot reagieren.
Manche Kaninchen vertragen einzelne Gemüsesorten nicht und reagieren auf diese mit
Durchfall (Unverträglichkeiten, Allergien).
Auch viele andere Grunderkrankungen (z.B. organische Erkrankungen, Viren…) führen zu
Durchfall, bei Verdacht sind deshalb weitergehende Untersuchungen, insbesondere ein
Blutbild, nötig.

Wichtig: Anders als beim Menschen ist Durchfall beim Kaninchen
nicht ungefährlich und hat immer eine krankhafte Ursache! Suchen
Sie unbedingt die Ursache und lassen Sie das Kaninchen beim
Tierarzt behandeln.

Behandlung: Was hilft gegen Durchfall?

Bei Matschkot oder leichten Durchfall kann mittels einer „Durchfall-Diät“ der Durchfall meist
schnell beseitigt werden. Füttern Sie vorübergehend nur abwechslungsreiches Grünfutter und



9 GEDANKEN ZU “DURCHFALL & MATSCHKOT”

Heu. Möglichst Grünfutter aus der Natur, viele Wild- und Küchenkräuter, Gräser, Karottengrün,
Laub und frische Eichenzweige und -blätter.  Unterstützend kann man geriebenen, an der Luft
leicht bräunlich gewordenen Apfel, Fenchel, eingeweichte Leinsamen und eine Banane am
Taggeben. Bieten Sie Verdauungstee (reinen Kräutertee!) an um die Wasserzufuhr zu erhöhen
und die Verdauung zu beruhigen. Keinesfalls sollte nur Heu (Heudiät) gefüttert werden, denn
dieses enthält zu wenig Wasser und Nährstoffe und schwächt das Tier unnötig. Dr. med. vet.
Anja Ewringmann schreibt in „Leitsymptome beim Kaninchen“: „Die richtige Fütterung bei
Durchfallerkrankungen ist therapeutisch enorm wichtig. […] Eine Heu- und Wasserdiät ist nicht
geeignet, um den Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden.“ Wichtig bei Durchfall ist jedoch, die
Ursache zu suchen. Sollte Durchfall auftreten, so ist es unumgänglich, die eigene Fütterung zu
überdenken und eine Kotprobe von drei Tagen (gemischt von allen Tieren der Gruppe) beim
Tierarzt auf Hefen, Kokzidien und Würmer untersuchen zu lassen (dies kostet etwa 15-20€). Tritt
wiederholt Durchfall auf, muss das Kaninchen beim Tierarzt gründlich auf Zahnprobleme hin
untersucht werden. Wurde vor dem Durchfall ein ungeeignetes oder neues Futter gereicht, sollte
dieses auf keinen Fall weiter gefüttert werden, denn es könnte die Ursache sein. Hält der
Durchfall länger als einen Tag an oder ist das Kaninchen schlapp, verweigert sein Essen oder
anderweitig auffällig, sollte jedoch umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden (Notdienst), denn
dann besteht recht schnell Lebensgefahr. Kaninchen können durch Durchfall dehydrieren
(austrocknen), der Kreislauf kann daraufhin versagen, was zum Tod führt. Der Tierarzt stabilisiert
den Kreislauf (Infusionen) und verabreicht Medikamente, die den Durchfall behandeln.
Unterstützende Medikamente sind allgemein Durchfallpulver N (Dr. Shaette), Dysticum und
Stullmisan vet. Pulver, bei Durchfall durch Antibiotika oder andere Vergiftungen auch Aktivkohle
bzw. medizinische Kohle, Schwarzkümmelöl und Heilerde und zur Regeneration der Darmflora
Bierhefe, Apfelpektin, DarmRein Pulver (cdVet) und Nux vomica. Hauptsächlich wird jedoch der
Durchfall behandelt, indem die Ursache behoben wird. Gerade bei akuten Durchfall mit Kreislauf-
Problemen müssen Kaninchen meist stationär beim Tierarzt bleiben, sie erhalten Infusionen und
werden überwacht.

Pflegemaßnahmen

Ein Kaninchen mit Durchfall muss gut gepflegt und beobachtet werden. Wichtig ist, den Durchfall
ein bis zweimal täglich aus dem Fell zu waschen/schneiden und die Afterregion sauber zu halten.
Der Tierarzt kann den Bereich frei rasieren. Manchmal reicht es aus, mit einem Feuchttuch für
Babys oder einem nassen Waschlappen die Region zu putzen, in anderen Fällen muss das
Kaninchen mit dem Hinterteil in eine Schale mit lauwarmen Wasser gestellt werden, so dass der
Kot aufweicht und abgewaschen werden kann. Kaninchen mit Durchfall müssen in den
Sommermonaten bis zur Genesung nach drinnen geholt werden, da die Gefahr von einem
Madenbefall besteht. Auch in der Wohnung gibt es Fliegen, deshalb müssen die Tiere zusätzlich
zweimal täglich in der Afterregion penibel auf Fliegenmaden kontrolliert werden.
Da Durchfall-Kaninchen einen erhöhten Mineralienbedarf haben, sollte auch jeden Fall ein
Himalaya-Salzleckstein oder Kochsalzlösung in einem Napf zusätzlich zum Wasser (niemals als
Ersatz!) angeboten werden.



nibi
sagte am 7. Dezember 2015 um 17:46 :

Hallöchen ,
mein Kaninchen (5 Jahre) hat schon seit Tagen durchfall. Wir haben in letzter Zeit viele
neue Sachen angefüttert, weil unser anderes Kaninchen (6 Jahre) zunehmen muss.
Könnte es sein das er das nicht verträgt und könnte man eine Heu-Möhren Diat machen
denn Möhren hat er schon immer vertagen. Danke schon einmal im voraus.

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:51 :

Hallo Nibi,
das kann durchaus die Ursache sein, aber geb am besten Kot ab um Parasiten
ausschließen zu können. Nur Heu und Möhren ist zu einseitig, nehm doch für
den Anfang lieber noch 1-2 weitere Futtersorten dazu ober probier einfach die
neuen Dinge weg zu lassen, dann dürfte es auch klappen.
Liebe Grüße
Viola

Marina Pfeiffer
sagte am 26. November 2015 um 21:55 :

Hallo,
Bei meinen Kaninchen wurden Bandwürmer festgestellt, habe jetzt die erste Gabe
Panacur gegeben…und jetzt Kackt er mir alles voll ( breiig/ dünn)und der ganze Hintern
is voll…kann das von den Panacur kommen? Glg

Sandra
sagte am 30. Dezember 2015 um 8:04 :

Ja, das war bei meinem auch so. Ich musste ihr auch mal Panacur geben, aller‐
dings wegen E.Cuniculi.
(Laut Tierärzte sollte das helfen. Tat es auch bis zum nächsten Schub.)

Jedenfalls bekam sie davon auch immer Durchfall, aber hauptsache sie hatte kei‐
ne Fressunlust mehr bzw. konnte wieder fressen.
Das konnte sie sonst nicht. Wahrscheinlich weil das Nervensystem durch den
E.C. gestört war und sie keinen Appetit verspürte.
Wir wissen es nicht und werden es aufgrund von geldgierigen Tierärzten auch nie



erfahren, da diese uns nicht die Wahrheit sagten, sondern lieber teure unnütze
OPs anboten.
Alles was ich weiß, habe ich mehr oder minder aus Not selbst recherchiert.
Hoffe helfen zu können.

Viola Schillinger
sagte am 30. Dezember 2015 um 11:56 :

Bei EC ist meistens das Antibiotikum oder noch häufiger das Vitamin B
am Durchfall schuld. Panacur führt extrem selten zu Durchfall.

Lisa
sagte am 15. November 2015 um 0:49 :

Hallo zusammen, mein eines kaninchen hat seit heute wieder Durchfall. Vor ca zwei
Wochen hatte sie ihre Karotten total verweigert nur noch Kräuter, Salate, brokoli und ein
bisschen petersilienwurzel gegessen. Stroh liebt sie das wird immer gleich verschlungen.
Darauf hin habe ich in der tierklinik eine Kotprobe abgegeben, die ist zum Glück negativ
ausgefallen. Jetzt gluckert seit 3 Tagen ihr Bauch ganz laut und sie knirscht mit den
Zähnen, springt und tobt rum und frisst wieder Karotte. Jetzt heute der Durchfall. Meint
ihr sie verträgt keine Karotten mehr oder ist aufgegast? Sie hatte im letzten Jahr bereits 2
magenüberladungen. Tut mir leid für den langen Text aber hoffe ihr könnt mir
weiterhelfen.

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:18 :

Hallo Lisa,
evtl. hat sie Würmer, diese werden oft in Kotproben nicht festgestellt. Du könn‐
test sie auf Verdacht mit Panacur entwurmen und schauen, ob es hilft…
Liebe Grüße
Viola

Ivonne
sagte am 5. November 2015 um 23:38 :



sagte am 5. November 2015 um 23:38 :

Hallo ihr lieben,
Ich habe eine frage. Mein kleiner Mops hat seit ein paar tagen immer wieder Kot am Po
hängen. Ich reinige es täglich und habe auch schon die Haare gekürzt. Ich vermute es
kommt vom zu schnellen Grünkohl anfüttern. Heute war ich beim Tierarzt wegen der
Impfung und die meinten zu mir ich sollte nur Heu und Wasser geben für 2-3 Tage. Ich
habe erzählt das ich Blattgemüse gebe zusammen mit Fenchel und geriebenem Apfel.
Das sollte ich lassen und die Heu Diät mit bene-bac unterstützen. Ich halte davon nicht
viel weil ich eine Besserung sehe und ihr davon abratet. Jetzt die frage, handle ich falsch
wenn ich nicht nur Heu gebe?

Viola Schillinger
sagte am 5. November 2015 um 23:44 :

Hallo Ivonne,
Kaninchen die auf Kohlfütterung mit Durchfall reagieren, haben oft Darmparasi‐
ten. Hast du mal Kot untersuchen lassen? Nur Heu führt zu Mängeln und enthält
kaum Wasser. Dadurch trocknet das Kaninchen innerlich aus, weil es ja viel Was‐
ser über den Durchfall verliert… Deshalb raten wir davon ab. Bei Durchfall brau‐
chen Kaninchen Vitamine und Flüssigkeit….
Gute Besserung!
Liebe Grüße
Viola



Haarballen, Verstopfung

HAARBALLEN, VERSTOPFUNG

Eine Verstopfung ist zunächst
dadurch erkennbar, dass weniger
oder gar kein Kot mehr abgesetzt
wird. Werden noch kleine Mengen
Kot ausgeschieden, dann sind die
Kugeln hart, klein und deutlich
kantiger als sonst. Wenn nur
kleinerer, kantiger Kot abgesetzt
wird, ist es lediglich eine beginnende
Verstopfung, die keine tierärztlichen
Therapie, sondern eine
Nahrungsumstellung erfordert.
Ebenfalls wird kein Kot abgesetzt, wenn das Kaninchen wegen einer anderen Erkrankung nicht
frisst!

Ursachen

Zu den häufigsten Ursachen gehört das Fressen von (Klump-)Katzenstreu,
Strohpellets, Futterpellets, Karton, Stoffen, Teppichen oder anderen Dingen, die im
Magen und Darm stark aufquellen oder verklumpen (z.B. auch Fremdkörper).
Oftmals führt auch die Aufnahme von viel Fell (durch das Putzen des eigenen Felles oder
des Fell anderer Kaninchen im Fellwechsel oder durch das krankhafte Ausreißen von
eigenen Fell), das sich im Darm zu einem festen Ballen verknotet (Bezoar, Haarballen) zu
Verstopfungen.
Verstopfungen werden stark begünstigt oder sogar ausgelöst, wenn das Kaninchen sehr
trocken, energiereich oder proteinreich ernährt wird. Der trockene Nahrungsbrei kann
dadurch nicht angefeuchtet werden und rutscht nicht weiter. Die natürliche Nahrung
besteht zu 70-80% aus Flüssigkeit (Frischfutter), daher ist die Kaninchenverdauung auf
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einen sehr feuchten Nahrungstransport ausgelegt.
Ein Parasitenbefall mit Kokzidien, seltener auch mit Hefepilzen, Würmern oder Giardien,
kann Verstopfungen auflösen. Geben Sie eine Kotprobe von drei Tagen ab um Parasiten
auszuschließen.
Kein freier Zugang zu Trinkwasser kann Verstopfungen verursachen.
Infektionserkrankungen
Raumeinnehmende Erkrankungen der Gebärmutter
Auch Bewegungsmangel, eine Haltung, welche die Bewegung einschränkt und/oder
Verfettungen können eine Verstopfung verstärken.
Grundsätzlich verstärkt eine faserarme, trockene oder schlecht verdauliche
Nahrung die Obstipation beim Kaninchen.
Auch wenn plötzlich größere Mengen Trockenfutter oder Leckerlis gegeben werden,
kommt es oft zu Verstopfung.

Behandlung und Pflege

Wird gar kein Kot mehr abgesetzt, ist ein sofortiger Tierarztbesuch nötig. Hält eine Verstopfung
länger an, so kann sie lebensgefährlich werden. Ein Röntgenbild beim Tierarzt ist unverzichtbar
um die Ursache zu finden. Löst sich die Verstopfung nicht, so ist eine Operation nötig. Um
Haarballen zu lösen oder eine Verstopfung zu beseitigen (bei der oft auch die Nahrungsaufnahme
eingestellt wird), bietet man dem Kaninchen am besten sämtliche Küchen- und Wildkräuter frisch
an, auch Luzerne, Klee, Kohl und Wiesenkräuter sollten zur Verfügung stehen. Zusätzlich
müssen Pflanzenöl (2-5 ml/kg, 3-5x tägl.), oder noch besser Rodicare akut (ca. 3 Tropfen/kg, 3x
tägl.), verabreicht werden, es wirkt genauso gut wie Paraffinöl und hat weniger Nebenwirkungen.
Der Tierarzt gibt Infusionen (20-40 ml/kg), Schmerzmittel (z.B. Novalgin, 10-20 mg/kg, 2-3x tägl.)
und in manchen Fällen MCP als Injektion oder Tropfen (1-5 mg, 1-3x tägl. – umstritten). Zudem
klärt er Folgeerkrankungen ab und behandelt diese (z.B. Blähungen). Bewegung löst oft und
reduziert das Risiko für Verstopfungen. Eine Bauchmassage kann ebenfalls unterstützend wirken.
Bei Haarballen sollte auf jeden Fall das betroffene Kaninchen und alle anderen Kaninchen der
Gruppe sorgfältig täglich gekämmt werden so dass beim Putzen keine weiteren Haare
aufgenommen werden, die das Ganze noch verschlimmern können. Auch Pflanzensäfte (reiner
Obstsaft wie z.B. Ananassaft, Karottensaft) können angeboten werden, um die
Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen. Besonders Ananassaft wirkt oft sehr gut bei Haarballen. Auch
reine Kräutertees sind geeignet. Lactulose (Albrecht) kann ebenfalls lösend wirken. Um die
Verstopfung langfristig zu beheben, muss die Ursache gefunden und beseitigt werden (z.B.
andere Fütterung, andere Einstreu). Anschließend ist eine grünfutterreiche (so viel Wiesenkräuter
und/oder Gemüsegrün wie sie wollen), durch Trockenkräuter, Gemüse und Heu ergänzte
Ernährung zu empfehlen. Gerade die Frischfutteraufnahme ist sehr wichtig um Verstopfungen
vorzubeugen, eine trockene Ernährung führt unweigerlich zu wiederholten Verstopfungen.

Auf keinen Fall darf zugefüttert/gepäppelt/zwangsernährt
werden! Der Verdauungstrakt ist so schon völlig überfüllt, eine
zusätzliche Nahrungsaufnahme in dieser massiven Form verstärkt
das Problem und kann zum Tod führen.



Ernährung während des
Fellwechsels (zur Vorbeugung von
Haarballen)

Damit es nicht zu
lebensbedrohlichen Haarballen
(Haarklumpen im Verdauungstrakt)
kommt, sollte man besonders
während des Fellwechsels
vorbeugend die losen Haare weg
kämmen (oder mit den Händen oder
angefeuchteten
Gummihandschuhen die Haare regelmäßig weg streicheln). Um das lose Fell zu entfernen, sind
Zupfbürsten ideal. Eine unterstützende Ernährung beugt Haarballenbildungen vor. Es wäre hier
eine Fütterung mit einer großen Menge Wiesengewächsen ideal, oder Kräuter und
Blattgemüse in unbegrenzter Menge. Unterstützend sollte man Ölsaaten (besonders
Leinsamen und Sonnenblumenkerne) verfüttern. Noch besser sind Leinkuchen, Leinpellets etc.
geeignet. Ein Esslöffel am Tag je Tier reicht dafür aus. Die Saaten kräftigen auch die Haare, so
dass ein gesundes, glänzendes, neues Fell entsteht. Zudem helfen sie dabei, die Haare
abzuführen. Alternativ kann ein bisschen Speiseöl, z.B. in Banane versteckt verfüttert werden.
Köttelketten sind übrigens nicht bedenklich, ganz im Gegenteil. Wenn Köttelketten auftauchen,
heißt dies, dass die Haare wieder ausgeschieden werden und nicht im Darm verbleiben und zu
Haarballen werden können. Und noch ganz wichtig: Bieten Sie Ihren Kaninchen Tag wie Nacht
viel Platz an, damit sie sich bewegen können, das löst Haarballen.

Folgende Ernährungs- und Haltungsfehler begünstigen eine lebensbedrohliche
Haarballenbildung:

Heu als Grundnahrung mit Frischfutterportionen
Heu als Grundnahrung mit Trockenfutter & Frischfutter (das Trockenfutter saugt auch noch
das gesamte Wasser weg)
Heuernährung,
Trockenfutter-Ernähhrung und
Fütterungsformen mit geringen Fasergehalt: Zu viel Kraftfutter (Samen, Getreide etc.),
handelsübliches Trockenfutter etc. Das Trockenfutter saugt nicht nur die Flüssigkeit weg,
sondern hat kaum Wassergehalt und auch kaum Rohfaser.

Maltpaste? Bezo-Pet-Paste?

Die Zusammensetzung dieser Pasten ist größtenteils fehlerhaft oder gar nicht auf der Verpackung
aufgeführt. Meistens wird nur die Wirkung beschrieben, die laut Packungen auf drei Faktoren
beruht: Pflanzenöle und -fette, Ballaststoffe und Malt, der verdauungsfördernd sein soll.
Katzenpasten sind nahezu identisch mit Kaninchenpasten und werden von vielen Haltern auch
verwendet. Ballaststoffreich sind diese Pasten jedoch nur für Katzen. Jegliches Kaninchenfutter
(Kräuter, Heu, Äste) enthält deutlich mehr Ballaststoffe als diese Pasten! Kaninchen nehmen bei



normaler Ernährung sehr viel mehr Ballaststoffe als Katzen auf. Was für die Katzen
ballaststoffreich ist, kann man für Kaninchen als ballaststoffarm einstufen. Malz (Malt) sind
Getreidekeime die nach kurzer Ankeimung getrocknet und verarbeitet werden. Oft handelt es
sich um den schlecht verdaulichen Weizen. Hinzu kommt eine Menge an Zusatzstoffen die den
Kaninchen schaden können. Der einzige Bestandteil, der einen Nutzen hat, ist das Pflanzenöl.
Dieses kann auch in anderer, gesünderer Form eingegeben werden (pur oder z.B. als „RodiCare
akut“). Die Pasten enthalten keine Wirkstoffe die gegen Haarballen helfen könnten. Dafür sind
viele schädliche Stoffe enthalten und die meisten Inhaltsstoffe sind nicht angegeben.



Magenüberladungen

Magenüberladung

Ein völlig überfüllter Magen wird als „Magenüberladung“ bezeichnet. Ursachen

Quellendes Futter (Pellets, Trockenfutter, Getreide, getrocknetes Gemüse/Obst, Leckerlis)
oder Einstreu (Strohpellets, Klump-Katzenstreu), angefressene Gegenstände, trockenes
Futter, besonders wenn plötzlich größere Mengen aufgenommen werden
Hastiges Fressen durch Nahrungsmangel oder seltene Fütterungen (füttern Sie
mindestens zweimal täglich und ausreichend große Mengen)
Verstopfungen (z.B. auch durch Haarballen), diese hat wiederum viele Ursachen!

Symptome: Wie äußert sich eine Magenüberladung?

Betroffene Kaninchen sind meist
teilnahmslos (apathisch), ziehen sich
zurück und bewegen sich nicht
mehr. Meist nehmen sie kein Futter
mehr auf und wirken „aufgeplustert“,
manche Tiere zeigen Schmerz-
Anzeichen (Zähne-Knirschen,
angespannte Körperhaltung). Auch
der Kreislauf kann versagen
(Untertemperatur, auffällige Atmung).
Eine sichere Diagnose ist nur durch
Röntgen beim Tierarzt möglich.

Behandlung: Was hilft?

Eine Magenüberladung ist ein tieräztlicher Notfall (Notdienst), das Kaninchen wird mit
Schmerzmittel (z.B. Novalgin, 10-20 mg/kg, 2-3x tägl.), einem Entbläher mit dem Wirkstoff
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Simeticon/Dimeticon (Sab Simplex, 0,5-1 ml, mehrmals tägl., Lefax, Imogas, Dimeticon),
Infusionen (20-40 ml/kg, 1x tägl.) und oftmals auch mit MCP (1-5 mg/kg, 3x tägl. – umstritten)
versorgt. Zudem bekommt es RodiCare akut (ca. 3 Tropfen/kg, 3x tägl.) oder ein vergleichbares
Medikament um die Verdauung anzuregen und den Nahrungsbrei abrutschen zu lassen. Auch
Pflanzenöl (3-5 ml/kg, 2-3x tägl.) sollte eingegeben werden (dieses ist genauso wirksam wie
Paraffinöl, aber hat weniger Nebenwirkungen). Bieten Sie Ihren Kaninchen eine Wärmflasche an,
massieren Sie ihm sanft den Bauch und animieren Sie es sich zu bewegen und zu trinken. Sollte
es kein Wasser aufnehmen, flößen Sie vorsichtig Obstsäfte (z.B. Ananas- und Apfelsaft) oder
Verdauungstee (reinen Kräutertee) mit einer Spritze seitlich ins Maul ein.

Wichtig! Niemals darf bei einer Magenüberladung eine
Zwangsernährung durchgeführt werden! Diese ist oftmals tödlich,
da sie den Magen noch weiter überfüllt und die dünnen
Mangenwände schnell reißen können. 



Hefen

Hefepilz, Hefen

Hefen treten immer als
Begleiterscheinung bei anderen
Erkrankungen auf oder auf Grund
einer falschen Ernährung und sind
somit grundsätzlich eine
Sekundärerkrankung.

Ursachen

Hefen sind keine Krankheit ansich,
sondern zeigen nur an, dass ein
Ungleichgewicht der Verdauung besteht. Folgende Erkrankungen und Fütterungsfehler führen
dazu, dass sich die Hefen vermehren:

Kokzidien oder Würmer
Magenschleimhautentzündungen
Zahnspitzen, Zahnerkrankungen
Die Erbkrankheit Megacolon
Eine Fütterung mit Trockenfutter (auch getreidefreies Trockenfutter, Pellets, Tierarzt-Futter,
getrocknetes Gemüse/Obst, trockenes Brot, Leckerlis)
Eine Ernährung mit zu viel Getreide, Mehlsaaten, Knollengemüse oder Obst: Der
Hauptbestandteil der Nahrung sollte aus Grünfutter bestehen.
Zuckerhaltige Medikamente
Futterumstellungen
Erkrankungen die zu wenig/keiner Futteraufnahme führen
Verdorbenes/stark gespritztes Futter (Heu, Frischfutter etc. wechseln)
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Diagnose

Festgestellt werden sie mittels einer
frischen Kotprobe, denn gerade
durch Wärme können sich wenige,
unbedeutende Hefen sehr stark
vermehren und die Kotprobe
verfälschen. Hefepilze sind unter
dem Mikroskop bei ca. 40-facher
Vergrößerung sichtbar (rechts).

Mikroskop-Fotos rechts: Uwe Gille

Behandlung

In erster Linie sollte die ursprüngliche
Erkrankung behandelt und die
Ernährung umgestellt werden, dann
gehen die Hefen anschließend von
alleine weg. Hefen sind im Magen
latent (also ohne Probleme zu
verursachen, in geringer Menge)
immer vorhanden. Wenn die
Kaninchen falsch ernährt werden
oder durch Erkrankungen bzw, eine
Futterumstellung die Darmflora
Schaden nimmt, breiten sie sich extrem aus. Hefen werden besonders durch Futtermehle
(Pellets, Extrudate, das sind die bunten Ringe und Klumpen im Trockenfutter) und Zucker (z.B. in
Medikamenten) gefördert, aber auch durch eine grundsätzlich falsche Fütterung (Trockenfutter,
auch getreidefreies, zu viel Getreide, Pellets, zu viel Leckerlis, Süßigkeiten, Medikamente mit viel
Zucker, Brot, zu viel Knollengemüse/Obst, zu wenig Grünfutter). Stellt man die Kaninchen auf
eine gesunde Ernährung um, d.h. vor allem Frischfutter (Wiesenkräuter, Gräser, blättriges
Gemüse (besonders das blättrige Gemüse), Kräuter und wenig Obst, Heu, getrocknete Kräuter
und wenige Saaten), so verschwinden sie ganz von alleine. Allerdings ist die auslösende Ursache
auch oft in anderen Erkrankungen, welche die Verdauung schädigen, zu suchen (z.B. Würmer
oder Kokzidien). Dafür sollte eine Kotprobe von drei Tagen im Labor untersucht werden (oft sieht
der Tierarzt in einem kleinen Abstrich die Kokzidien oder Würmer nicht). Auch Zahnerkrankungen
sind eine häufige Ursache. Unterstützend bietet sich die Gabe von Rodicare akut, Apfelpektin,
Bierhefe, Schwarzkümmelöl oder DarmRein Pulver (cdVet) an. Anstatt des Apfelpektins kann
auch geraspelter Apfel kurz an der Luft stehen gelassen werden, so dass er bräunlich wird.
Ebenfalls gegen Hefen-Durchfall wirksam ist Banane. In dieser lässt sich auch sehr gut fast jedes
Medikament verstecken. Eine Behandlung mit Nystatin sollte nur erfolgen, wenn die
Ursachenfindung noch etwas Zeit in Anspruch nimmt und die Symptome sehr ausgeprägt sind
(z.B. starker Durchfall), so dass schnelles Handeln erforderlich ist oder um die Beseitigung der
Hefen (zusätzlich zur Futterumstellung und Ursachenbehebung) schneller voranzutreiben. Die
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meisten Nystatin-Medikamente enthalten sehr viel Zucker und beeinflusst die Darmflora negativ,
während der Behandlung fressen viele Kaninchen schlecht und nach der Behandlung kommen
die Hefen häufig wieder, da der Zucker die Darmflora geschädigt hat. Deshalb sollte unbedingt
RodiCare® Nystatin verwendet werden, es ist das einzig zuckerfreie Nystatin. Nachweislich
wirksam gegen Hefen ist Kokosöl (Bioladen oder Reformhaus), etwa ein gestrichener Tl am Tag
ins Lieblingsfutter gemischt, bekämpft die Hefen und saniert die Darmflora.

Nicole
sagte am 4. Dezember 2015 um 14:31 :

Hallo!
Wie verabreiche ich das kokosöl?es ist ja so wie Schmalz. Mache ich es warm und
verflüssige es?
Dann übers frischfutter?er mag keine Banane.
Er hatte Würmer und hat noch matschkot. Darmflora ist wohl kaputt. Parasiten alle weg.
Nur noch Hefen.
Liebe Grüße
Nicole

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:00 :

Mag er Apfel? Wenn ja, dann reibe etwas davon und mische es mit dem Kokos‐
öl. Das klappt sehr gut. Wenn er lieber etwas anderes frisst, kannst du es damit
mischen. 

pauline
sagte am 3. November 2015 um 7:29 :

hey, es gibt jetzt auch ein Nystatin für Kaninchen ohne Zucker. ich finde man kann den
lieben kleinen damit Kummer ersparen, weil es nicht so lange dauert wie eine
Futterumstellung alleine (die natürlich unbedingt sein muss). und manchmal dauert es ja
leider auch bis die Ursache beseitigt ist…
alles gute an die Widder 😉  lg Pauline

Viola Schillinger
sagte am 3. November 2015 um 12:21 :



sagte am 3. November 2015 um 12:21 :

Hallo Pauline,
meinst du Nystatin von RodiCare akut? Das klingt super, ich habe es gleich im
Text aufgenommen. Danke für deinen Tipp!
Liebe Grüße
Viola

Katja Salzgeber
sagte am 16. Oktober 2015 um 16:54 :

Mache ich -Danke!!!

Katja Salzgeber
sagte am 15. Oktober 2015 um 16:41 :

Heute möchte ich mal auf dieser tollen Seite,wo ich schon so oft nachgelesen und
Antworten auf meine Fragen bekommen habe um Hilfe bitten.
Meine Kaninchen hatten Würmer und starken Hefebefall.Laut TA haben wir erst die
Würmer behandelt und das Hefeproblem sollte sich mit Behandlung der Würmer und
Futter Umstellung bessern.
Nachdem wir wieder eine Probe ins Labor geschickt haben -weiter starker Hefebefall,
aber allen geht es gut und es gibt keine Durchfälle.
TA möchte kein Piloten geben.
Was würden Sie mir raten?
Wäre eines Ihrer o.g. auch
Mittel ausreichend und es könnte wirklich auf ein Piloten verzichtet werden?
Gebe momentan morgens Kokosöl übers Frischfutter allerdings nur drei TL,da sie es
sonst nicht futtern. …
LG,
Katja

Katja Salzgeber
sagte am 15. Oktober 2015 um 16:44 :

Sorry -meinte Pilzmittel!Immer dieses Schreibprogramm. …

Viola Schillinger



sagte am 15. Oktober 2015 um 23:23 :

Hallo Katja,
was genau fütterst du ihnen? Über die Fütterung kann man jeden am
besten bekämpfen.
Liebe Grüße
Viola

Katja Salzgeber
sagte am 16. Oktober 2015 um 6:23 :

Momentan viel Heu,Blätter,Zweige,Kräuter,Salate ,Staudenselle‐
rie, kaum Sellerieknolle Struktur Futter , was ich wegen der Gro‐
ßen sonst gebe,habe ich nach feststellen der Würmer abgesetzt.
Allerdings habe ich momentan große Probleme die Widder , die
noch im Wachstum sind satt zu bekommen. …

Katja Salzgeber
sagte am 16. Oktober 2015 um 7:39 :

….und gerade auch viel Fenchel und etwas Brokkoli.

Viola Schillinger
sagte am 16. Oktober 2015 um 15:51 :

Hallo Katja,
vielleicht kannst du dir Großen einmal täglich abtrennen
und zusätzlich etwas Energiefutter geben und ansonsten
nur Frischfutter (möglichst viel Grünfutter) geben?
Liebe Grüße
Viola



Würmer

Würmer, Wurmbefall

Besonders häufig wird das Kaninchen von
Passalurus ambiguus und anderen
Fadenwürmern/Rundwürmern befallen (z.B.
Graphidium strigosum, Trichostrongylus
retortaeformis), selten auch mal von
Bandwürmern (Anoplocephaliden),
Saugwürmern (Trematoden) und
Lungenwürmern
(Metastrongylus, Protostrongylus).

Diagnose: Woran erkenne ich einen
Wurmbefall?

Festgestellt wird ein Wurmbefall durch eine Sammel-Kotprobe von mindestens drei Tagen, da
Würmer zyklisch ausgeschieden werden. Leider gibt es auch oft Kotproben, die keine Eier oder
Würmer enthalten, obwohl die Kaninchen betroffen sind. Die häufigste Wurmart, Passalurus
ambiguus, ist in Kotproben häufig nicht feststellbar, sicherer ist die Diagnose dieser Wurmart
durch einen Tesa-abklatsch vom Anus. Oft werden die Würmer auch mit dem Kot ausgeschieden
und dadurch sichtbar. Vor jeder Impfung und bei Verdacht auf Wurmbefall sollte eine Kotprobe
(drei Tage lang den Kot sammeln und beim Tierarzt abgeben) untersucht werden.Kaninchen
stecken sich meist beim Fressen von mit Wurmeiern verseuchten Futter (Wildpflanzen oder
gekauftes Gemüse) oder bei der Körperpflege an. Ist ein Kaninchen einmal infiziert, so infiziert es
sich ständig neu bei der Blinddarmkotaufnahme. Sehr gesunde Kaninchen mit intakten
Immunsystem bekommen in der Regel keinen Wurmbefall. Würmer ernähren sich im
Verdauungssystem vom Nahrungsbrei, deshalb kann es beim Kaninchen bei einem Befall zu
Nährstoffmängeln und Abmagerung kommen. Besonders im Wachstum wirkt sich das fatal aus.
Ein Wurmbefall wird oft bei Routine-Kotuntersuchungen festgestellt (Wurmeier oder Würmer),
denn viele Kaninchen zeigen keine Symptome.  Er kann jedoch auch durch Verdauungsprobleme
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sichtbar werden. Besonders oft kommt es zu Durchfällen, Blähungen, Verstopfungen,
Abmagerung und einem angeschlagenen Allgemeinbefinden, oft verbunden mit starken
Haarwechsel. Gerade junge oder geschwächte Kaninchen zeigen häufig Symptome wie z.B.
Durchfall.

Ursachen

Folgende Faktoren begünstigen einen Wurmbefall:

Grünfutter sammeln auf Feldern die von Wildkaninchen oder Feldhasen
frequentiert werden. Kontakt zu erkrankten Kaninchen. Waschen Sie Frischfutter unter
fließenden Wasser ab, um Würmern vorzubeugen.
Eine ungesunde Ernährung die nicht auf Frischfutter (insbesondere Grünfutter) basiert
Eine einseitige oder übervorsichtige Ernährung (Kaninchen brauchen viele Pflanzen, die auf
einigen Listen als „giftig“ angegeben werden um gesund zu bleiben, oft orientieren sich
diese Listen an Hunden, Katzen, Pferden oder Menschen, die diese Pflanzen nicht so wie
Kaninchen vertragen).
Eine angegriffene Darmflora, z.B. durch Medikamente, Narkosen, eine zu frühe Trennung
von der Mutter, Erbkrankheiten usw.
Unzureichende Hygiene im Kaninchengehege, Füttern vom Boden (Futter-Kontakt mit dem
Kot), Kokzidien machen grundsätzlich auch Entwicklungsstadien außerhalb des Körpers
durch und werden durch kontaminiertes Futter wieder aufgenommen.
Stress, z.B. durch Umzüge, unharmonische Gruppen, Vergesellschaftungen, häufiges
Herumtragen und auf den Arm nehmen, wenig Platz (Haltung im Stall/Käfig)
Andere Erkrankungen, die das Kaninchen schwächen

Behandlung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wurmbefall tierärztlich zu behandeln. Dabei kommt es
auch auf die Wurmart an.

Am besten verträglich und für fast alle Würmer (Ausnahme sind z.B. Bandwürmer) geeignet
ist die Behandlung mit Fenbendazol (Panacur® Pet-Paste oder Panacur Suspension, 5-
20 mg/kg). Viele Kaninchen fressen es freiwillig, wenn man es mit Haferschmelzflocken
oder Babygläschen der Geschnacksrichtung Apfel-Banane-Hafer (ohne Joghurt) oder mit
zerdrückter Banane vermischt. Empfohlen wird der Rhythmus 5 – 5(-14) – 5 (5 Tage
geben, 5-14 Tage nicht geben, 5 Tage geben). Mittlerweile geht diese Empfehlung jedoch
dazu über, dass eine einmalige 5-Tage-Kur fast immer völlig ausreicht, bzw. eigentlich
sogar eine 3-Tage-Kur.
Weitere verbreitete Medikamente sind Febantel (Rintal®, Welpan®, 10mg/kg, 1-5 Tage
oder 3-14-3) und Mebendazol (Telmin®, 20mg/kg, 3-5 Tage oder 3(-5)-14-3(-5)), dieser
werden insbesondere eingesetzt, wenn Panacur nicht wirkt bzw. Resistenzen vorhanden
sind.
Folgende Mittel können anstatt einem oralen Medikament gespritzt werden: Ivomectin
(Ivomec®, 0,3 mg/kg) und Doramectin (Dectomax, 0,5 mg/kg).
Neben der tierärztlichen Therapie gibt es die Möglichkeit, den Wurmbefall mit



Kräuterauszügen zu behandeln, diese sind auch vorbeugend möglich. Einige Präparate mit
Kräuterauszügen oder Kräutermischungen: AniForte, Wormfree, VermX, 7 Kräuter
Wurmkur, Asvet und Wurm-O-Vet und Schwarzkümmelöl (in großen Mengen)
Recht gute Erfahrungen haben wir mit Kokosöl gemacht (kaltgepresst, z.B. aus dem
Reformhaus oder Bioladen), es sollte ca. 3-5 Tage ein Tl je Tier verabreicht werden. Die
enthaltene Laurinsäure tötet die Würmer ab, andere Bestandteile puschen das
Immunsystem und bauen die Darmflora wieder auf.
Folgende Präparate unterstützen die Darmflora und bekämpfen somit indirekt die
Würmer (und verhindern eine erneute Wurmplage): cdVet DarmAktiv, RodiCare akut,
Rodicolan, Colosan und Herbi Colan Diese Produkte verhindern außerdem einen erneuten
Wurmbefall.
Diese Futterpflanzen beugen einem Wurmbefall vor und können einen Befall verringern
oder sogar abtöten: Wurmfarn (nur bei Kaninchen die viele Pflanzen gewohnt sind, z.B.
freilaufenden Kaninchen, in sehr kleinen Mengen), Thymian, Wermut, Beifuß, Rainfarn (auch
in größeren Mengen täglich geeignet), Kresse aller
Art, Berufkraut, Heidelbeeren, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Bärlauch, Schnittlauch,
Lauch (Porree), Kürbiskerne und viele Wald-, Wiesen- und Küchenkräuter.
Meerrrettich und Ingwer über einen längeren Zeitraum verabreicht reduzieren Würmer
sehr stark, besonders in Kombination mit Ingwer. Dazu gibt es Studien an Schafen und
Hunden. Nicht immer schaffen es diese beiden Komponenten, die Würmer vollständig zu
vernichten, reduzieren sie jedoch mindestens soweit, dass keine Gesundheitsprobleme
auftreten. Sie sind eine sinnvolle Nahrungsergänzung für Kaninchen, die zu Wurmbefall
neigen.
Wenn zusätzliche Symptome bestehen (z.B. Durchfall) müssen diese selbstverständlich
zusätzlich symptomatisch behandelt werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unsere Hinweise zu wirksamen Parasiten-Behandlungen: Neue
Wege in der Parasitenprophylaxe

Wichtig: Kaninchen-Würmer können Hunde und Katzen besiedeln und umgekehrt, wenn diese
den Kot der Kaninchen fressen (gerade Hunde lieben Kaninchenkot). Lassen Sie im Zweifelsfall
Kot untersuchen und entwurmen Sie alle Tiere gleichzeitig.

Prophylaktische Wurmkuren?

Die aufgeführten pflanzlichen Produkte eignen sich gut um einem Wurmbefall vorzubeugen oder
einen leichten Befall zu behandeln. Panacur und ähnliche Medikamente sollten normalerweise
nicht vorbeugend verabreicht werden sondern nur nach einer Kotprobe, die einen Wurmbefall
bestätigt oder nachdem man Würmer im Kot gefunden hat. Warum? Wurmkuren wirken nicht
vorbeugend, d.h. wenn man eine Wurmkur gibt, obwohl das Kaninchen gar keine Würmer hat,
bringen sie natürlich gar nichts und in den Tagen nach der Wurmkur kann es Würmer
bekommen, da die Wurmkur nicht prophylaktisch wirkt. Zudem können sich durch den häufigen
Einsatz der Medikamente Resistenzen bilden, dies ist in der Vergangenheit oft passiert und hat
zur Folge, dass die Medikamente immer intensiver (länger und in höherer Dosierung) eingesetzt
werden müssen bzw. die vorhandenen Medikamente gar nicht mehr wirken.
In Dänemark, Schweden, Finnland, Italien und Holland  ist der prophylaktische Einsatz von



Entwurmungsmitteln verboten. Hier ist es vorgeschrieben, vor jeder chemischen Wurmkur den
Nachweis zu erbringen, dass ein Wurmbefall tatsächlich vorliegt.

Darmparasiten und was Sie darüber wissen sollten…

Es ist oft nicht gerade einfach… Kokzidien und andere Parasiten gelten bei manchen Haltern, die
den Kampf gegen sie aufnahmen, als absolut unbesiegbar und hartnäckig. Und wenn man sie
behandelt hat, kommen sie auch ab und zu wieder. Oft wird sogar davon gesprochen, dass die
Kaninchen sie „chronisch“ haben.

Woran liegt das? 
Ein Zitat aus dem Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften aus dem Jahr
2008 erklärt auch, woran das liegt:

„Sämtliche Kokzidiostatika verhindern die Vermehrung des Parasiten, führen
jedoch nicht zu seiner völligen Beseitigung aus dem Tierdarm.“

Dieser Satz wird so manchen Halter schockieren und die ganze Sicht auf das Thema
„Darmparasiten“ verändern. Kokzidien (und auch andere Darmparasiten wie z.B. Würmer) kann
man nicht vollständig durch ein Mittel oder die Desinfektion der Gehege abtöten. Auch wenn man
es absolut perfekt macht. Alle diese Mittel reduzieren die Anzahl der Parasiten stark, aber es
bleiben grundsätzlich Restparasiten im Darm und der Umgebung. 
Außerdem kann man beobachten, dass Kaninchen teils einen hohen Befall haben und kaum
Symptome zeigen und andere schon bei leichtem Befall, Probleme bekommen. 
Wildtiere tragen oft eine Menge Parasiten in sich und trotzdem sind sie augenscheinlich bei
bester Gesundheit und nur Einzeltiere zeigen Symptome. Diese Anzahl von Parasiten würde bei
einem Haustier den Tod heraus fordern und ein Wildtier hat damit keine Probleme. Wie kann das
sein? Die Antwort ist ganz einfach: Kaninchen die viele Parsiten und andere Krankheitserreger
um sich haben, trainieren ihr Immunsystem, der Körper entwickelt Strategien um mit ihnen
umzugehen. Dadurch entwickeln auch die Parasiten immer mehr Strategien, den Wirt zu
behalten. Diese Kampf fördert das Immunsystem und die Strategien des Wirtes. Irgendwann
lernt der Wirt, dass es sinnvoller ist, in friedlicher Einigung mit dem Parasit zu leben, als ihn zu
bekämpfen. Es entsteht sogar ein gesundheitsfördernder Effekt, denn Autoimmunkrankheiten
und Allergien gehen zurück:

„Ein erfolgreicher Parasit wird seinen Wirt immer am Leben halten. Den
Menschen zu töten ist das letzte, was ein Parasit im Sinn hat. Und dem
Immunsystem erscheint es als legitim, lieber die Produktion von Wurmeiern
zuzulassen, wenn die Alternative Elephantiasis lautet. Würmer aktivieren
Regulationsmechanismen, die Fehlreaktionen, wie sie bei Allergien und
Autoimmunkrankheiten bestehen, beseitigen oder abschwächen. Und das
aufregende dabei ist, dass wir in den klinischen Studien sehen, dass das
tatsächlich funktioniert.“

Graham Rook (Immunologe)
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Ein Symptom bei Parasitenbefall ist also meist eine Überreaktion eines schlecht entwickelten
Immunsystems. Diese Reaktionen treten meist bei Stress (Umzüge, Veränderungen,
Vergesellschaftungen, unharmonische Gruppen…), schlechten Umgebungsbedingungen oder
anderen Krankheiten auf. Durch diese Faktoren vermehren sich die Parasiten und das
Immunsystem kämpft gegen sie an. 
In diesem Fall kann man dem Immunsystem helfen und die Parasiten mit Medikamenten zurück
drängen. Das eine geringe Menge Parasiten jedoch chronisch vorhanden ist, das ist völlig normal
und gesund! Es geht vielmehr darum, das Kaninchen in seinen Abwehrkräften zu stärken, eine
parasitenfeindliche Umgebung zu schaffen und das Immunsystem gut auszubilden, so dass der
Körper bei einer Parasiten-Vermehrung durch Stress oder Krankheit nicht überreagiert. Eine
gesunde Hygiene kann dabei helfen, übertriebene Hygiene macht meistens eher alles schlimmer.

„Eine völlige Liquidierung der Kokzidien ist nicht beabsichtigt, weil sich nur im
Gefolge ständiger subklinischer Infektionen eine Präimmunität ausbilden
kann, die ihrerseits die durch entsprechende andere Maßnahmen zu hebende
Widerstandskraft der Wirtstiere (Kaninchen) steigert. Angestrebt ist eine
parasitenarme Aufzucht und Haltung, die massiven Kokzidioseausbrüchen
vorbeugt.“
Kötsche/Gottschalk: „Krankheiten der Kaninchen und Hasen,“

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: Selektive Parasitenprophylaxe

Ulrike Schwarz
sagte am 8. November 2015 um 1:57 :

Hallo, ein TL Kokosöl pro Kaninchen – gilt das auch für die großen Rassen mit 6 kg?
Herzliche Grüße U. Schwarz P.S. Habt Ihr auch schon Erfahrung mit EM (effektive
Mikroorganismen) gemacht?

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:14 :

Hallo Ulrike,
das gilt für Kaninchen bis etwa 3 kg, bei 6 kg würde ich die doppelte Menge ge‐
ben.
Ja, mit effektiven Mikroorganismen habe ich Erfahrung. Schau mal: http://www.‐
kaninchenwiese.de/pflege/irrweg-desinfektion-und-erreger-abtoetung/
Liebe Grüße
Viola



Birte
sagte am 7. November 2015 um 23:39 :

Hallo,

ich habe ein Problem mit meinem 20 Wochen alten Zwergwidder. Bei ihm wurde ein
starker Befall von Wurmeier festgestellt. Er wird schon mit Panacur behandelt. Jetzt
würde ich gerne wissen wie sich das mit cdVet DarmAktiv verhält. In der Beschreibung
steht das man erst cdVet DarmRein geben soll- Muss man das wirklich? Ich mache mir
langsam wirklich sorgen, denn irgendwie habe ich das Gefühl das es nicht besser wird.
Kann ich ihn sonst noch irgendwie helfen um die Eier los zu werden?

Übrigends, ich finde deine Seite wirklich super… ich habe sehr viel über eine artgerechte
Haltung gelernt

Liebe Grüße

Birte

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:20 :

Hallo Birten,
in dem Fall kannst du DarmAktiv ohne DarmRein geben.
Das Panacur kannst du nach 14 Tagen noch einmal für 5 Tage geben. Sollten sie
dann immer noch da sein, noch ein drittes mal. Aber normalerweis esind sie
dann weg.
Liebe Grüße
Viola

Isabell Gärtner
sagte am 2. Oktober 2015 um 17:09 :

Huhu,

ich habe Wurm-o-vet daheim (steht drauf für Katzen). Kann ich das auch den Kaninchen
geben? Wenn ja, wie wäre die Dosierung bei 1,8 kg und 3,45 kg?

Liebe Grüße



Viola Schillinger
sagte am 5. Oktober 2015 um 23:13 :

Hallo Isabell,
das für Katzen ist nicht exakt ausgezeichnet bei den Inhaltsstoffen, besser wäre
das z.B. für Pferde geeignet. Frag am besten beim Hersteller, ob das für Katzen
auch für Kaninchen verwendet werden darf.
Liebe Grüße
Viola

Mimi
sagte am 21. September 2015 um 1:20 :

Hallo Viola,

Meine Kaninchen hatten einen relativ hohen Wurmbefall und haben jetzt 5 Tage Panacur
hinter sich. Eine zweite Gabe soll es erst nach einer erneuten Kotprobe in 2 Wochen
geben.
Jetzt überlege ich ein bisschen Kokosöl unter das Futter zu mischen. Tötet die
Laurinsäure denn nur die adulten Würmer ab oder auch die Larven und Wurmeier?
Wie oft und wieviel sollte man Ingwer bei einem Wurmbefall anbieten?
Und wieoft und wieviel Schwarzkümmelöl empfiehlst du pro Nase zur
Immunsystemstärkung?

Ich plane natürlich nicht alles auf einmal zu geben 😉

Viola Schillinger
sagte am 21. September 2015 um 21:24 :

Hallo Mimi,
die Laurinsäure wirkt unseren Erfahrungen nach sehr gut, zumindest sind die
Würmer dann weg. Einziges Manko ist, dass es Öl ist, d.h. bei Durchfall nicht
ideal…
Schwarzkümmelöl gibt man wenige Tropfen (4-8 Tropfen) je Kaninchen täglich in
ein Lieblingsfutter. Ingwer ebenfalls täglich, ein Stück das etwa daumengroß ist je
Kaninchen (erst die Menge langsam steigern). Du kannst auch mehrere gleichzei‐
tig geben oder immer mal wieder Kuren machen…
Liebe Grüße
Viola



Sabine
sagte am 18. September 2015 um 1:16 :

Am vorletzten Wochenende sind bei uns zwei neue Kaninchen eingezogen. Während der
Vergesellschaftung mit meiner Häsin hatten sie plötzlich extrem starken Durchfall. Die
Kotprobe war dann auch leider direkt positiv auf mehrere Wurmarten. Sie bekommen
jetzt alle drei Panacur. Nun soll man ja während der Behandlung auch die Umgebung
regelmäßig gründlich reinigen, aber die Kaninchen haben ein relativ großes Freigehege
mit Wiese. Was kann man da tun um die Anzahl der Würmer / Wurmeier zu reduzieren?
Und wie lange sind die Würmer und ihre Eier überhaupt außerhalb des Kaninchens
überlebensfähig?

Dazu kommt noch, dass bei allen drei Kaninchen die Myxomatoseimpfung fällig wäre
(nachdem unser zweites Kaninchen Anfang August (trotz Impfung) leider an Myxomatose
gestorben ist und es in der Umgebung aktuell noch relativ viele Ausbrüche gibt). Nun soll
man aber ja bei Wurmbefall nicht impfen, bzw. ist die Impfung dann glaube ich noch
weniger wirksam. Nun bin ich hin- und hergerissen was ich tun soll, bzw. wann dann der
optimale Zeitpunkt zum impfen wäre. Eventuell in der Pause zwischen den beiden
Panacurbehandlungen?

Aktuell sind alle drei immer noch im Vergesellschaftungsgelände bei Bekannten und in
Anbetracht dessen, dass es hier bei uns Myxomatose gibt und um die Würmer nicht
auch noch mit ins richtige Zuhause zu bringen ist das wahrscheinlich auch noch sinnvoll,
aber ich mag sie natürlich endlich nach Hause holen! Darum wäre ich für Tipps sehr
dankbar!

Liebe Grüße
Sabine

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 15:05 :

Hallo Sabine,
am besten ist immer, vor der Zusammenführung eine Kotprobe zu überprüfen.
Dann ist man sicher.
Wenn das Gehege ein festes Gehege ist, wäre ein hygienischer Untergrund sinn‐
voll. Entweder Gehwegplatten, oder du wechselst eine Schicht über der Erde
(Hackschnitzel, Rindenmulch, Stroh…) regelmäßig aus. Ebenfalls hilfreich ist es,
täglich die Köttel weg zu fegen. Einen verstellbaren Freilauf kannst du regelmäßig
verstellen, so dass sich die Wiese wieder erholen kannst (Weidewechsel), zum
Beispiel den Auslauf für tagsüber zum Grasen.



Liebe Grüße
Viola



Selektive Entwurmung beim Kaninchen

Neue Wege im Umgang mit Parasiten

Kaninchen effektiv und zeitgemäß
entwurmen

Würmer sind eine Bedrohung für die
Tiergesundheit, das wird uns seit Jahren so
eingeimpft. Und ein Funken Wahrheit ist an
dieser Aussage auch dran, gerade Jungtiere,
gestresste Kaninchen oder kranke Tiere können
an einem starken Wurmbefall schwer erkranken
und unbehandelt versterben.

Würmer als Lehrer des Immunsystems

Die andere Seite der „Würmerwelt“ wird uns jedoch zumeist verschwiegen. Denn diese
unbeliebten Gesellen tun auch viel Gutes. Immunologen wissen dies seit Jahren:

Ein erfolgreicher Parasit wird seinen Wirt immer am Leben halten. Den
Menschen zu töten ist das letzte, was ein Parasit im Sinn hat. Und dem
Immunsystem erscheint es als legitim, lieber die Produktion von Wurmeiern
zuzulassen, wenn die Alternative Elephantiasis lautet. Würmer aktivieren
Regulationsmechanismen, die Fehlreaktionen, wie sie bei Allergien und
Autoimmunkrankheiten bestehen, beseitigen oder abschwächen. Und das
aufregende dabei ist, dass wir in den klinischen Studien sehen, dass das
tatsächlich funktioniert.”

Graham Rook (Immunologe)

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen schon lange, dass ein geringer Parasitenbefall für
Tiere gesundheitsfördernd ist und auch keine Symptome auslöst. Und immer mehr Tierärzte
ziehen daraus ihre Schlüsse:

„Unser Ziel muss vielmehr sein, einen geringen Wurmbefall zuzulassen, der die
körpereigene Immunabwehr fortlaufend stimuliert. Gleichzeitig müssen wir
aber Vorkehrungen treffen, dass es zu keinen massiven Infektionen kommt, die
klinische Erscheinungen verursachen.“ Menzel, Markus A., Tierarzt

 

Diese Erkenntnisse beschäftigen mittlerweile viele Experten.

„Der Mensch lebt als Organismus seitdem er existiert zusammen mit ganz
vielen Bakterien und wahrscheinlich auch Würmern, sprich Parasiten. Das ist
gewissermaßen eine Symbiose, auch im positiven Sinne. Das verstehen wir
eigentlich erst in den letzten Jahren. Es kann nicht das Ziel sein, den
menschlichen Körper komplett keimfrei zu bekommen, also alle Bakterien,
Parasiten und vielleicht auch Viren zu entfernen unter der Vorstellung, die
Gesundheit würde sich bessern. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall.“
Neurologe Friedemann Paul von der Berliner Charité

Die Wissenschaft ist schon in den 90er Jahren dazu übergegangen,
den Schweinepeitschenwurm Trichuris suis zu nutzen. Er hat beim Menschen keine negativen
Auswirkungen, aber die Vorteile einer parasitären Erkrankung. Wissenschaftliche Untersuchungen
haben gezeigt, dass vor allem Allergien und Autoimmunerkrankungen, also ein überschießendes
Immunsystem durch Parasiten zurück geschraubt wird. Die Parasiten scheinen bei den meisten
Menschen eine starke Immun-Überreaktion zu regulieren.

Antiparasitika sind nicht so wirksam wie gedacht!

Wir kennen es von Hund und Katze: Alle paar Wochen oder Monate sollen diese Haustiere
Medikamente schlucken, um einem Wurmbefall vorzubeugen. Dass diese Mittel nur die aktuellen
Würmer abtöten, aber nicht vorbeugend wirken, ist den wenigsten Haltern bewusst. Zudem
töten Antiparasitika nicht alle Parasiten ab, sondern nur den größten Teil:

Der Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften aus dem Jahr 2008 legt dieses
Problem offen:

“Sämtliche Kokzidiostatika verhindern die Vermehrung des Parasiten, führen
jedoch nicht zu seiner völligen Beseitigung aus dem Tierdarm.”

Das erklärt auch sehr gut, warum viele Halter mit ständigen Parasitenbefall kämpfen obwohl sie
jedes Mal mit hochgiftigen Desinfektionsmaßnahmen und Medikamenten hantieren. Die Parasiten
kommen immer wieder obwohl sie doch eigentlich längst abgetötet wurden. Und es scheint
immer mehr Probleme mit Würmern zu geben, derweil müssten sie doch längst ausgestorben



sein?

Resistenzen sind ein großes Problem

Wer über die Jahre die Tierarztempfehlungen verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass die
Entwurmungs-Abstände immer enger werden. Immer häufiger werden die Haustiere mit
Medikamenten vorbeugend belastet.

Das hat einen einfachen Grund: Die Parasiten entwickeln starke Resistenzen gegen die
Entwurmungsmittel.

Das Ganze kennen wir von Antibiotika, die in der Massentierhaltung ebenfalls prophylaktisch
eingesetzt werden, auch wenn das eigentlich längst verboten ist. Auch Futterzusätze gegen
Kokzidien waren bis vor kurzen stark verbreitet, bis sie nun der Gesetzgeber verboten hat. Dieser
hatte dafür gute Gründe, denn durch die ständige Gabe von Parasiten-Bekämpfern werden die
Schmarotzer gegen diese resistent und die Bekämpfung von akuten Krankheitsausbrüchen
durch Parasiten wird immer schwieriger. Aus der vorbeugenden Parasitenbekämpfung resultieren
tatsächliche Probleme wie z.B. Erreger die gegen sämtliche Mittel immun sind, ähnlich den
multiresistenten Krankenhauskeimen, die durch häufigen Antibiotika-Einsatz entstehen.

„Der Wirkstoff Ivermectin wirkt beispielweise heute oft deutlich kürzer als noch
vor Jahren: Pferde können bereits nach zirka fünf Wochen wieder Wurmeier
ausscheiden“
Becher, A., Tierärztin

Moderne Parasitenprophylaxe

Was beim Menschen schon seit Jahren aktuelle Praxis ist, kommt auch in der Haustierhaltung
immer mehr zum Tragen: Eine individuelle Parasitenprophylaxe. Ein hoch auf die Diagnostik, die
uns dies ermöglicht.

„Die selektive Therapie ist die einzige Chance, der steigenden Zahl von
resistenten Würmern zu begegnen, die sich mit gängigen Medikamenten nicht
mehr sicher bekämpfen lassen“
Professor Kurt Pfister, Leiter des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin
und Parasitologie, Veterinärmedizinischen Fakultät an der Ludwig-
Maximilians-Universität München

Was ist eine „selektive Parasitenbehandlung“?

Bei dieser Vorgehensweise wird nach aktuellen wissenschaftlichen Stand gegen Parasiten
behandelt. Konkret heißt dies:

Es werden regelmäßig Kotproben an drei Tagen gesammelt, besteht ein Befall, wird eine
Kotprobe von jedem Tier separt ins Labor gegeben (ca. 15€/Tier/Probe)
Je nach Ergebnis werden die Tiere individuell behandelt (nicht alle Tiere der Gruppe weil
eines einen Befall hat!), hat ein Tier Symptome, wird es jedoch grundsätzlich behandelt:



Leichter Befall: Keine Behandlung
Mittelgradiger Befall: Behandlung ja/nein – je nach Gesundheitszustand
Starker Befall: Das Kaninchen wird behandelt
Die Kotprobe wird zwei Wochen nach jeder Behandlung wiederholt um zu überprüfen, ob
das Medikament gewirkt hat oder der Parasit resistent ist.
Im ersten Jahr werden etwa vier Kotproben abgegeben, in den darauf folgenden Jahren 1-
2 Proben. Wir ein Befund in der Sammelkotprobe festgestellt, müssen Einzelkotproben der
Tiere veranlasst werden. Tiere die häufiger einen Befall haben, werden häufiger mittels
ihrem Kot untersucht. Sofortige Kotprobe bei gesundheitlichen Problemen, die auf
Parasiten schließen lassen.
Bei Neuzugängen wird eine Kotprobe von drei Tagen abgegeben, im Labor untersucht, bei
Befall behandelt und nach 14 Tagen wiederholt untersucht um zu sehen, ob die Keime
resistent sind. Dies ist sehr wichtg, um sich keine resistenten Parasiten einzuschleppen!

Vorteile der sektiven
Entwurmung:

1. Es bilden sich keine bzw.
weniger schnell Resistenzen.
Zudem sieht man durch die
seleketive Entwurmung,
welche Medikamente bereits
unwirksam sind und welche
gut wirken. Stark vereinfacht
erklärt: Resistent wird ein
Medikament durch Zufall
(Mutation) wenn sich die Gene
verändern. Wenn laufend alle Tiere entwurmt werden, überleben hauptsächlich resistente
Würmer.  Diese Würmer paaren sich untereinander und es bildet sich ein resistenter
Stamm.
Werden nicht alle Tiere behandelt, überleben auch Würmer, die nicht resistent sind. Diese
bilden dann einen Genpool, der sich durch Vermehrung mit den resistenten Würmern
mischt und so die Bildung eines resistenten Stammes verhindert oder zumindest stark
verzögert.

2. Individuelle Behandlung jedes Kaninchens je nach Bedarf
„Dabei findet man häufig Tiere mit einem relativ geringen Befall und nur
einige wenige Tiere mit einem sehr hohen Endoparasitenbefall. Diese
hohe Varianz in der Befallsmenge innerhalb einer Population kann
verschiedene Ursachen haben: Zum einen ist das Alter der Tiere
maßgeblich für die hohe Varianz verantwortlich; zum anderen können
auch innerhalb bestimmter Altersklassen die Befallsmengen erheblich
variieren (Jungtiere siehe vorliegende Daten; Adulttiere nicht gezeigte
Daten). Verantwortlich können dafür weiterhin die genetische
Prädisposition, die individuelle Konstitution und Umwelteinflüsse sein
(Lucius & Loos-Frank, 2008).“
Starkloff, Einfluss von Wetterfaktoren



und sozialer Umwelt auf den Endoparasitenbefall
juveniler Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.)

 

3. Weniger Medikamentebelastung für die Tiere
4. Ein gesünderes, trainiertes Immunsystem (siehe oben)
5. Geringere Belastung der Böden mit Parasiten
6. Durch dieses Verfahren sieht man genau, welches Kaninchen welche Wurmproblematik hat

und wie oft welches Kaninchen überhaupt entwurmt werden muss.
7. Geringere Umweltgefährdung durch weniger ausgeschiedene Medikamente
8. Besser geeignetes Konzept für größere Gruppen/Bestände

„Entwurmen Sie nur, wenn es wirklich nötig ist, und testen Sie, welche
Wurmkur tatsächlich wirkt. Mit diesem Mittel entwurmen Sie bei Bedarf
weiter und wechseln nicht einfach im folgenden Jahr den Wirkstoff“, sagt
Dr. Anne Becher, Tierärztin

Mikroskop-Foto rechts: Fourrure

Hygiene, Gesundheit, Stress

Neben der selektiven Prophylaxe ist es sehr wichtig, die Hygiene entsprechend gut aufrecht zu
erhalten. Würmer können sich niemals nur im Körper voll entwickeln, sie durchlaufen
ausnahmslos auch immer Entwicklungsstadien außerhalb des Körpers. Durch gute Hygiene und
wenig Kontakt des Futters mit dem Kot, kann man diesen Kreislauf durchbrechen.

„Tiere in Außenhaltung werden mehr mit Parasiten Kontakt haben als bei
Innenhaltung. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß sie mit einem bestimmten
“Level” an Parasiten aber durchaus selbst fertig werden. Dies hängt zu einem
großen Teil auch von der gesundheitlichen Verfassung allgemein und dem
Immunsystem ab. Es gibt Tiere, die schreien immer “hier” und andere werden
seltener befallen. Deswegen behandle ich die Tiere erst, wenn ein schädliches
Ungleichgewicht eintritt, welches dem Tier Beschwerden bereitet. Tiere in
Außenhaltung parasitenfrei bekommen zu können halte ich für utopisch.“
Gina Alt

Wer regelmäßig Kotproben abgibt, merkt recht schnell, dass vorrangig gestresste Kaninchen und
solche, die von anderen Krankheiten befallen sind, mit Parasiten kämpfen.

Deshalb ist es sehr wichtig, die Tiere gesund zu halten (Krankheiten behandeln!) und Stress zu
vermeiden. Bei Krankheiten sollte immer daran gedacht werden, dass durch das überforderte
Immunsystem die Parasiten freie Bahn haben und sich stark vermehren. Deshalb sollten sie ggf.
mitbehandelt werden.

Um Stress zu vermeiden, ist es sinnvoll darauf zu achten, dass die Gruppenzusammensetzung
sehr harmonisch ist. Häufige Zusammenführungen und Rangordnungsklärungen durch die



2 GEDANKEN ZU “SELEKTIVE ENTWURMUNG BEIM KANINCHEN”

Herausnahme eines Kaninchens oder die Aufnahme von Tieren ist ebenfalls ein extremer
Stressfaktor.

“Eine völlige Liquidierung der Kokzidien ist nicht beabsichtigt, weil sich nur im
Gefolge ständiger subklinischer Infektionen eine Präimmunität ausbilden
kann, die ihrerseits die durch entsprechende andere Maßnahmen zu hebende
Widerstandskraft der Wirtstiere (Kaninchen) steigert. Angestrebt ist eine
parasitenarme Aufzucht und Haltung, die massiven Kokzidioseausbrüchen
vorbeugt.”
Kötsche/Gottschalk: “Krankheiten der Kaninchen und Hasen,”

Wurmfeindliche Ernährung

Viele Nahrungsmittel machen es den Würmern schwer, so dass sich diese kaum ansiedeln. Eine
entsprechende Ernährung kann wiederholte Wurmbefälle vermeiden. Hier finden Sie Infos zu
Lebensmitteln, die wurmfeindlich fungieren: Würmer behandeln beim Kaninchen

 

Maria Theodoridis
sagte am 27. April 2015 um 13:48 :

Hallo Liebes Kaninchenwiesen- Team,

bei einem meinem Kaninchen habe ich o,2 cm große Würmer gesehen ( sahen weiß
aus). Auch beobachte ich bei Ihm das er immer wieder Kotketten ausscheidet.
Jetzt bin ich beim überlegen ob ich zuerst zum Tierarzt gehen soll oder zuerst mit
ganzheitlichen Mitteln versuchen sollte.
Da ich insgesamt vier Kaninchen habe muss ich mich ja um alle vier kümmern.
Haben Sie mit einen Rat?

Mit freundlichen Grüßen
Maria Theodoridis

Viola Schillinger
sagte am 27. April 2015 um 21:35 :

Hallo Maria,
wenn der Wurmbefall schon sehr stark ist, kann es sein, dass nur ein Mittel vom
Tierarzt diese beseitigt, oft kann man sie aber stark reduzieren. Du könntest
wurmfeindliche Kräuter über mehrere Wochen verfüttern, ggf. auch noch „Anifor‐
te Wurmformel“ zusätzlich. Sollte er allerdings Symptome bekommen (Durchfall,



Abmagerung…) dann würde ich auf jeden Fall die chemische Entwurmung wäh‐
len.
Liebe Grüße
Viola



Kokzidien beim Kaninchen

Kokzidien, Kokzidiose

Kokzidien (Coccidia) sind bei den meisten Kaninchen
latent (= ohne Symptome zu verursachen, in geringer
Menge) vorhanden und treten durch ungünstige
Umgebungsbedingungen erst krankhaft (Kokzidiose)
auf. Solange das Kaninchen gesund ist, haben sie keine
Chance sich auszubreiten, werden aber teils in geringen
Mengen mit dem Kot ausgeschieden. Ein höherer Befall
spricht für ein Ungleichgewicht im Darm oder Stress.

Ursachen

Oft stecken sich die Kaninchen bereits als Baby bei
der Mutter, im Zoohandel oder beim Kontakt mit
anderen Kaninchen oder kontaminiertem
Futter/Boden (z.B. von Wildkaninchen bewohnte
Wiesen als Futterquelle) an. Gerade Kaninchen aus
Massenzuchten (Zoohandel, Kleintiermärkte) sind
sehr oft infiziert.
Beugen Sie einem Befall vor indem sie bei jedem neuen Kaninchen erst eine Kotprobe
zum Tierarzt bringen, bevor es in die Gruppe darf. Zudem sollte vor jeder Impfung, aber
auch bei Verdacht und mindestens einmal im Jahr eine Kotprobe untersucht werden. Bei
Kokzidienbefall wirkt die Impfung nicht.
Stress kann dazu führen, dass sich die Kokzidien stark vermehren, z.B. durch
Vergesellschaftungen, unharmonische Gruppen, Umzüge, häufiges hoch nehmen
der Kaninchen, grober Umgang mit den Tieren, Einzelhaltung, wenig Platz (Stall-
/Käfig-Haltung). Zuvor symptomlose Tiere erkranken plötzlich.
Die Fütterung kann ein Ungleichgewicht im Darm verursachen, z.B. wenn die Kaninchen
nicht hauptsächlich mit Grünfutter ernährt werden, Trockenfutter (Pellets, Mischfutter, viel

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Getreide/Saaten), Leckerlis, zu viel Knollengemüse/Obst oder anderes ungeeignetes Futter
bekommen
Eine zu einseitige Fütterung fördert Kokzidien, besonders wenn übervorsichtig gefüttert
wird (Kaninchen brauchen viele als giftig angegebenen Wildpflanzen um gesund zu bleiben,
oft wird die Giftigkeit von Hunden, Katzen, Pferden oder dem Menschen auf Kaninchen
übertragen und ist bei Kaninchen nicht der Fall)
Wenn der Boden (im Außengehege) stark verseucht ist (Erdboden, schlechte Hygiene),
kann das Immunsystem oft nicht mehr entgegen halten und das Gleichgewicht kippt. Auf
gut bewachsenen Flächen (Wiese) ist das Problem meist nicht so groß, da bewachsene
Erde die Kokzidien wohl besser verwertet und so einen Massenbefall verhindert.
Schlammige und erdige Bereiche sollten verhindert werden. Ideal sind Weide-Wechsel.
Das Megacolon-Syndrom begünstigt Kokzidien
Hygienemangel und seltenes Ausmisten kann Kokzidien fördern
Bieten Sie das Futter nicht am Boden an, damit es nicht mit dem Kot in Kontakt kommt,
reinigen Sie Wasser- und Futtergefäße täglich
Eine angegriffene Darmflora, z.B. durch Medikamente, Narkosen, eine zu frühe
Trennung von der Mutter, Erbkrankheiten, Stress, sie ist ein idealer Nährboden für
Kokzidien
Andere Erkrankungen schwächen das Kaninchen oftmals so, dass die Kokzidien sich
ausbreiten können
Bei Jungtieren kommen sie oftmals sogar grundlos im Wachstum zum Ausbruch.
Ein feuchtes (und auch feucht-warmes) oder schlechtes Stallklima, sowie feuchte
Einstreu und Regenwetter begünstigen Kokzidiose. Finden die Kaninchen genug
überdachte und trockene Flächen vor oder sind sie der Witterung ausgesetzt?
Viel Bewegung sichert eine gesunde Verdauung und beugt Kokzidien vor.

Arten

Es sind über 28 Kokzidienarten beim Kaninchen nachgewiesen:
Eimeria stiedai, Eimeria magna, perforans, Eimeria media, Eimeria irresidua, Eimeria
piriformis, Eimeria coecicol, Eimeria elongata, Eimeria intestinals, Eimeria matsubajashii, Eimeria
nagpurensis, Eimeria sp.,

Symptome

Kokzidiose verursacht Symptome wie (wiederkehrende) Aufgasungen und Magenüberladungen,
seltener auch Durchfall (oft übel riechend), vermehrt herumliegender Blinddarmkot,
unförmiger/matschiger Kot, Abmagerung, aufgedunsener Bauch, schlechte Futteraufnahme und
andere Störungen der Verdauung. Im fortgeschrittenen Stadium stellt das Kaninchen die
Nahrungsaufnahme ein oder wird apathisch. Betroffene Jungkaninchen sind oft abgemagert oder
entwickeln sich schlecht oder langsam. In manchen Fällen werden bei Kaninchen auch
Lähmungen, Ausfluss aus Maul und Nase, Fieber und Krämpfe durch Kokzidien ausgelöst. Im
Darm werden weißliche, dicke Stellen sichtbar. Oft sind alle Kaninchen der Gruppe infiziert, aber
nur einzelne zeigen Symptome!

Die zweite Form der Kokzidiose  befällt die Leber (Leberkokzidiose) und führt zu einer Schwellung



dieser und entzündeten Gallengängen. Es bilden sich gräulich-weiße abszessartige Knubbel in
der Leber. Diese Form tritt oft bei älteren Tieren auf und führt zur stetigen Abmagerung und
stumpfen Fell, die Tiere haben oft ein schlechtes Allgemeinbefinden und fressen irgendwann
weniger. Weitere Symptome sind ähnlich wie bei Lebererkrankungen: Mehr zu
Lebererkrankungen

Behandlung und Pflegemaßnahmen

Eine rechtzeitige tierärztliche
Behandlung ist bei Kokzidien
unbedingt erforderlich. Jungtiere
versterben unbehandelt recht schnell
an Kokzidiose oder ihren
Symptomen, auch geschwächte
Alttiere fallen der Kokzidiose oft zum
Opfer. In der Zucht kommt es sehr
häufig zu einem regelrechten
Massensterben der Jungtiere durch
Kokzidiose. Kokzidien werden durch
eine Kotprobe festgestellt, da sie
nicht durchgängig ausgeschieden
werden, muss der Kot mindestens zwei Tage gesammelt werden, bevor er untersucht wird. Es
empfiehlt sich, die Kotprobe nicht während Stresssituationen (Vergesellschaftungen, Umzüge)
sondern etwa zwei Wochen danach zu nehmen, denn in solchen Situationen können die
Kokzidien stressbedingt vorhanden sein, gehen aber von selbst nach diesem Ereignis weg.
Behandelt werden müssen sie nur, wenn sie auch ohne Stressituation vorhanden sind. Der
Tierarzt verabreicht ein Medikament gegen die Kokzidien, dieses müssen nicht Kaninchen in der
Gruppe erhalten sondern nur solche mit entsprechend starken Befall. Achten Sie auf eine direkte
Verabreichung, Medikamente die über das Trinkwasser oder Futter verabreicht werden sollen,
werden ungenau dosiert (das eine Kaninchen trinkt mehr als das andere).

Lesen Sie unbedingt den Text zur selektiven Kokzidienbehandlung!

 

Folgende Wirkstoffe sind verbreitet:

Toltrazuril (Baycox®, 10-15 mg/kg > 0,2-0,3 ml/kg) ist sehr verbreitet, allerdings reagieren
einige Kaninchen auf die Gabe mit Nahrungsverweigerung oder schlechter
Futteraufnahme. Nur die weiße Flüssigkeit (5%ig) ist geeignet, die 2,5%ige (durchsichtig) ist
für Geflügel vorgesehen und für Kaninchen ungeeignet, da sie stark schleimhautreizend
wirkt. Der oft angegebene Rhythmus von 3-3-3 (3 Tage geben, 3 Tage Pause, 3 Tage
geben) wird mittlerweile durch den Rhythmus 2-5-2 abgelöst, der besser vertragen wird. In
der Praxis hat sich auch der Rhythmus 1-5-1 bewehrt oder die Behandlung an zwei
aufeinander folgenden Tagen.
Diclazuril (Vecoxan®, 1-2 ml/kg) ist ein besser verträgliches, aber weniger bekanntes



Medikament, allerdings kommt es in größeren Beständen beim regelmäßigen Einsatz
schneller zur Resistenzbildung. Vacoxan wird mit 1 ml/kg verabreicht. Meist reicht sogar die
einmalige Gabe oder die Gabe an zwei bis drei Tagen hintereinander aus. Bei starken
Durchfall besser an min. 2 Tagen. Wie auch Baycox kann es nur in einer Großpackung
bestellt werden und die meisten Tierärzte haben es nicht vorrätig, um es in kleinen Mengen
abzufüllen. Großtierärzte haben es jedoch teils auf Lager. 
Weitere Medikamente: Sulfamethoxypyrazin (Davosin®), Sulfathiazol
(Eleudron®), Sulfaquinoxalin (Nococcin®), Sulfadimethoxin (Kokzidiol SD®, Retardon®)
Die Wirkung von Oregano und Knoblauch gegen Kokzidien ist in Studien bestätigt
worden (Nosal et al. 2014), demnach haben sie eine bessere Wirkung als Baycox bzw.
führen in Versuchen im Vergleich zu Tieren ohne Behandlung, aber auch zu Tieren, die mit
Baycox behandelt wurden, zu einer besseren Gewichtszunahme und der geringsten
Kokzidien-Ausscheidung. Häufig wird Oreganoöl verwendet, eine Auflistung finden Sie
weiter unten.
Neben der tierärztlichen Therapie gibt es die Möglichkeit, den Kokzidienbefall mit weiteren
Kräuterauszügen abzuschwächen, diese sind auch vorbeugend möglich. Einige Präparate
mit Kräuterauszügen oder Kräutermischungen: AniForte, Wormfree, VermX, 7 Kräuter
Wurmkur, Asvet und Wurm-O-Vet und Schwarzkümmelöl (in großen Mengen). Die Kräuter-
Medikamente verändern das Darm-Milieu, so dass es den Kokzidien „unbequem“ wird.
Folgende Präparate unterstützen die Darmflora und bekämpfen somit indirekt die
Kokzidien (und verhindern eine Reinfektion): cdVet DarmAktiv, RodiCare (ca. 3 Tropfen/kg,
ein bis mehrmals täglich) akut, Rodicolan, Colosan, Schwarzkümmelöl und Herbi Colan
Diese Mittel verhindern außerdem, dass die Kokzidien wiederkommen, denn man kann
sie im Gehege kaum zu 100% abtöten sondern lediglich weitestgehend verdrängen.
Bieten Sie Löwenzahnsaft (Reformhaus, Naturkostläden) zum Trinken an.
Gute Erfahrungen wurde mit Mucosa compositum zur Stärkung der Darmflora gemacht.
Wir haben festgestellt, dass Kokosöl auch bei Kokzidienbefall die Kokzidien abzutöten
scheint, das Immunsystem stärkt und die Damrflora aufbaut. Es ist im Bioladen oder
Reformhaus erhältlich. Ca. 1 Tl je Kaninchen über 5 Tage im Futter verstecken.

Wichtig: Auch Hunde und Katzen können Kokzidien bekommen, z.B. wenn sie den Kot der
Kaninchen fressen! Sie bekommen daraufhin immer mal wieder Durchfall. Gängige
Entwurmungen für Hunde und Katzen wirken nicht gegen Kokzidien. In einer Kotprobe können
Kokzidien festgestellt werden. Behandelt wird mit Baycox.

Mikroskop-Foto rechts: Fourrure

Organoöl: Eine sehr gute Möglichkeit, Kokzidien vorzubeugen und betroffene Bestände wieder
kokzidienfrei zu bekommen, bietet Oreganoöl. Es wird auch in der Landwirtschaft, meist über das
Trinkwasser, eingesetzt und die Wirkung wurde in Studien wissenschaftlich belegt und auch
durch Haltererfahrungen bestätigt. Übrigens hält der Ölzusatz die Tränken auch bei starker Hitze
algenfrei. In der Regel mögen Kaninchen den leichten Oregano-Geschmack sehr gerne.

Verbreitete Präparate

Futteröle



Probac  Brockamp Oregano Öl, 5ml Öl auf 1kg Futter, 2-3x/Wo., ca. 39,00€/l
Backs Sojaöl & Oregano, ca. 23€/l
Dosto Ropa Futteröl 3%, 5 ml auf 1 kg Futter, ca. 18€/600ml
ROPA-B FEEDING OIL 2%, 5 ml je kg Futter, für 4-5 Tage pro Woche, 15,95€/l
ROPAHORSE VITAL FEEDINGOIL, 0,2ml/kg/Tag 3-4 Tage in der Woche, 19,95€/l

Trinkwasseröle (mit Emulgator) – Trinken die Kaninchen genug?
Ropadiar Solution Oreganoöl 10%, 2 – 3 ml je 10 Liter Wasser, ca. 39,90€/l
ROPA-B LIQUID 10%, 15 ml je 10 Liter Trinkwasser, für 3-4 Tage pro Woche, ca. 49,95€/l
DOSTO® Liquid 10%, 3-10 ml je 10 Liter Wasser, ca.  53,50€/l
Dosto WG Ropa Flüssig 12%, 1ml pro 3l Trinkwasser, ca. 26€/300ml
ROPARODENTS SOLUTION, therapeutisch: 3 ml/l Trinkwasser, präventiv: ganzjährig 1 bis 1,5
ml/l Trinkwasser, ca. 6,95€/100ml
Becker Enterosan flüssig, 5ml je 10l Wasser, 24,50€/250ml
Röhnfried UsneGano Oregano-Bartflechten-Mix, 3%, 3 ml / 1 Liter Trinkwasser, ca. 4€/l
Procura® 10% Lösung, 5-20ml je 10 Liter Wasser

Ernährung: Wichtig bei Kokzidien ist eine stärkende und für den Darm gesunde Ernährung mit
vielen Kräutern (trocken und frisch, besonders Oregano (bzw. die veredelte Form Majoran),
Thymian, Wermut, Löwenzahn, Schafgarbe, Petersilie, Rainfarn und Salbei, Eichenzweige (Rinde
& Blätter), Schwarzkümmel, Rainfarn so wie Heidelbeerpflanzen aber auch alle anderen Magen-
Darm-stärkenden Kräuter die den Verdauungstrakt stützen) und Grünfutter (im Sommer Wiese,
im Winter Blattgemüse wie z.B. Kohl-Blätter aller Kohlsorten, Salate, Mangold, Spinat,
Karottengrün, Stangensellerie…) wo wie Tannin-reiche Rinden/Zweige (Weide, Haselnuss, Eiche,
Esche, Obstbäumen, Tannen, Fichten, Kiefern). Weiten Sie die Artenvielfalt aus. Bei
abgemagerten Kaninchen sollten keine Haferflocken angeboten werden, da sie meist Hefen
auslösen. Leinsamen und Sonnenblumenkerne können unterstützend sinnvoll sein.

Hygiene: Zudem sollte während der Behandlung unbedingt auf Hygiene geachtet werden,
insbesondere in den Toiletten und beim Futterplatz, damit die Kaninchen sich nicht immer wieder
anstecken (re-infizieren).

Heu und Grünfutter sollte in einer Raufe angeboten werden, damit es nicht bekotet wird.
Wasser- und Futternapf werden täglich gründlich mit heißen Wasser (>60 Grad) oder in
der Spülmaschine gereinigt.
Der Kot sollte mindestens einmal täglich komplett entfernt werden, so kann man
verhindern, dass sporulierte Oozysten aufgenommen werden, denn diese entwickeln sich
erst nach ein bis vier Tagen. Die Toiletten sollten mit kochendem Wasser ausgespült
werden.
Das Gehege, inbesondere bekotete Areale können während der Behandlung schlicht
gehalten werden, die Toilettenecken werden täglich gesäubert. Alles was bekotet wurde,
muss sehr gründlich mechanisch geputzt, oder durch Hitze (>60 Grad, z.B. kochendes
Wasser aus dem Wasserkocher) behandelt werden. der Rest des Geheges ein bis zweimal
während der Behandlungsphase gründlich geputzt, der Boden gewischt (Innenhaltung)
oder mit Dampfreiniger bzw. heißen Wasser bearbeitet (> 60 Grad) bzw. mit einem
Schlauch, kochendem Wasser, Hochdruck- oder Dampfreiniger (> 60 Grad)



ausgespült/gereinigt werden (Außenhaltung). Dampfreiniger können durch das feucht-
warme Klima jedoch auch Kokzidien fördern (es werden nicht alle abgetötet und die
verbliebenenfühlen sich pudelwohl).
Stoffe, Decken und Teppiche können in der Waschmaschine bei hohen Temperaturen
gereinigt werden. Für die Zeit der medikamentösen Behandlung sollten sie aus dem
Gehege entfernt werden.
Befindet sich im Gehege Erdboden, so muss die oberste Schicht abgetragen und dann
Gehweg-Platten verlegt werden, um auch in Zukunft Kokzidienbefall zu verhindern. Als
Zwischenlösung kann der Boden mit kochendem Wasser geflutet werden. Ebenfalls ist der
vorsichtige Einsatz von Branntkalk möglich (die Kaninchen in dieser Zeit und die Phase
danach nicht ins behandelte Areal lassen!).
Eine oft empfohlene übertriebene Hygiene (Desinfektion, kein Auslauf, Abkochen oder
Garen der Einrichtung…) ist hingegen unnötig, stresst Tiere und Halter und schwächt das
Immunsystem.
Zur Desinfektion von Kokzidien sind alle gängigen Desinfektionsmittel wirkungslos.
Geeignet wären insbesondere Kresole wie sie z.B. die Desinfektionsmittel Neopredisan
oder Capha DesClean enthalten, wenn sie 3-4%ig sind und min. 2 Std. einwirken. Diese
Putzmittel sind jedoch sehr giftig für Kaninchen, reizen die Schleimhäute und dürfen
deshalb ausnahmslos auf Flächen verwendet werden, die rückstandslos abwischbar sind
(PVC, Kacheln…). Jegliche Flächen in die es einziehen könnte (z.B. Holz, Teppiche und
Stoff) dürfen anschließend nicht mehr von den Kaninchen genutzt werden, da sie dann
giftig sind. Abwischbare Flächen müssen nach der Desinfektion rückstandslos vom
Desinfektionsmittel befreit werden.  Die Kaninchen müssen ausquartiert und der Raum
anschließend längere Zeit gelüftet werden. Zudem sind diese Desinfektionsmittel nur
bedingt für den Einsatz in Innenräumen geeignet und für Allergiker und Asthmatiker sogar
gefährlich. Eine Desinfektion ist deshalb nicht empfehlenswert, außer sie wird mit
Dampfreiniger (> 60 Grad) oder kochendem Wasser vorgenommen. Dabei ist es wichtig,
das feucht-warme Klima anschließend schnell weg zu lüften und den Dampfreiniger ohne
Abstand direkt auf den Boden entlang zu fahren, damit er heiß genug für Desinfektions-
Zwecke ist. Kochendes Wasser ist die einfachste, günstigste und wirkungsvollste
Desinfektion. Ebenso geeignet wäre das Abflammen des Geheges, allerdings ist dies
natürlich nicht möglich, wenn es aus Holz besteht.

Wirksame Desinfektionsmittel

———————————————

Starkloff, A. 2010: Einfluss von Wetterfaktoren und sozialer Umwelt auf den Endoparasitenbefall
juveniler Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.) Diss. University of Bayreuth

Beck, W., Pantchev, N. 2009: „Magen-Darm-Parasiten beim Kaninchen–Erregerbiologie,
Pathogenese, Klinik, Diagnose und Bekämpfung.“Kleintierpraxis 11.5 278-288.

Ewringmann, A. (2010): Leitsymptome beim Kaninchen: Diagnostischer Leitfaden und Therapie.
Georg Thieme Verlag
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Zinke, J. (2004): Ganzheitliche Behandlung von Kaninchen und Meerschweinchen: Anatomie,
Pathologie, Praxiserfahrungen; 14 Tabellen. Georg Thieme Verlag

Kühn, T. (2003): „Kokzidien des Kaninchens (Oryctolagus cuniculus)-Verlauf natürlicher
Infektionen bei Boden-und Käfighaltung in einer Versuchstiereinheit.“

 

Karin
sagte am 28. Dezember 2015 um 0:56 :

Hallo,
bei meinem Kaninchen wurden Kokzidien festgestellt, die wir mit 5 Tagen Vecoxan
behandelt haben. Jetzt sind leider doch noch ganz wenige Kokzidien vorhanden. Ich
möchte gerne das Oregano-Öl ausprobieren. Damit es auch sicher im Kaninchen landet,
würde ich es ihm gerne oral eingeben. Wieviel gebe ich einem 2,2 kg-Kaninchen denn
und wie lange?
Danke und viele Grüße,
Karin

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 19:11 :

Ich würde es nicht unbedingt pur eingeben. Aber du kannst es mit wenig Hafer‐
flocken mischen, dann wird es normalerweise inhaliert. 😉
Liebe Grüße
Viola

Beatrice
sagte am 25. November 2015 um 9:45 :

Hallo und zwar hat mein Neuzugang Kokzidien. Sie kam von Aussenhaltung zu mir in
Zimmerhaltung mit rund um die Uhr Auslauf. Die VG mit meinem Rammler ging heiss her
mit jagen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Am nächsten Vormittag haben sie dann
gekuschelt. 2 Tage hat sie so gut wie nichts gefuttert. Dann kam am 2ten Tag wo sie bei
mir war Matschkot. Den habe ich untersuchen lassen und das Ergebnis Kokzidien. Sie
war vorher nie krank gewesen auch die Kotprobe bei den vorbesitzern war negativ. Sie



bekommen Baycox 5% nach dem Schema 1-5-1. Das Frischfutter ist sie gewohnt.
Morgen bekommen sie nochmal das Mittel. Nur hat die Maus jeden Morgen Matschkot
und zwischendurch und Nachts köttelt sie normal. Was kann ich noch tun? Liegt das an
den Kokzidien? Danke im Vorraus für die Antwort. Lg Bea

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 4:07 :

Hallo, es handelt sich dabei um Blinddarmkot, dass könnt durch die Kokzidien
und sollte durch dürre Behandlung weg gehen. Durch den Stress der Vergesell‐
schaftung und den Umzug sind sie ausgebrochen.

Beatrice
sagte am 29. Dezember 2015 um 13:59 :

Hallo und danke für die Antwort. Die Kokzidien Behandlung ist durch und
der Matschkot am morgen blieb. Mal 2 bis 3 Tage gar nichts und dann
wieder. Sie bekommt viele frische Kräuter auch Organe und derzeit noch
Wiese was ich finde. Die zweite Kotprobe ergab keine Kokzidien oder
andere Parasiten aber ein Befallen mit E. Coli im +++ Bereich. Daraufhin
bekam sie 10 Tage Baytril. Es wird einfach nicht besser. Verzweifel so
langsam. Sie bekommt noch Nux Vomica Heilerde und Colosan … habe
heute eine erneute Kotprobe ins Labor geschickt. Was kann ich denn
noch tun? Sonst geht es ihr ganz gut nur ab und zu Bauchgluckern…
Bewegung haben sie genug sie sind in freier Wohnungshaltung 135
qm… ich weiß langsam nimmer weiter. LG

Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 14:21 :

Du kannst noch einen Tesaabklatsch vom After untersuchen las‐
sen um W+rmer auszuschließen. Diese werden im normalen Kot
oft nicht gefunden. Oder auf Verdacht hin mit Panacur behan‐
deln.
Ist das Kaninchen gescheckt?

Beatrice
sagte am 29. Dezember 2015 um 18:26 :

Nein sie ist einfarbig beige. Dachte das der Matsch viel‐
leicht durch die Coli Bakterien kommt. Sie wurde bevor
ich sie bekam schon prophylaktisch entwurmt da eine
der Partnerinnen Würmer hatte…



Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 18:39 :

Wie lange ist das her? Kaninchen bekommen ja sehr
schnell wieder Würmer… Oft treten Coli Bakterien auf
wenn die Tiere durch irgendwas ein Ungleichgewicht ha‐
ben. Wie wurde sie davor ernährt?
Ist sie zweifarbig?

Beatrice
sagte am 29. Dezember 2015 um 22:09 :

Sie ist einfarbig und ein ein halb Jahre alt. Sie lebte im Aussenge‐
hege mit mehreren Mädels. Sie haben sehr viel Heu bekommen
und verschiedenes Knollengemüse. Im Sommer Wiese. Die Köt‐
tel haben sich bei mir schon verändert von Heu auf Kräuterköttel.
Ca. 5 Wochen ist das her mit der Entwurmung. Dachte die E Coli
kommen von den Kokzidien als Sekundärkrankheit… sie hatte
ziemlich Stress und hat 2 Tage bei mir nicht gefuttert. Gleich am
nächsten Tag hatte sie das erste mal Durchfall und dann hab ich
gleich Kot eingeschickt. Ich biete ihr alles an das ganze Spek‐
trum für den Darm. Eiche Brombeere Wiese Tanne usw. Sie frisst
auch gut. Denke nicht das es am Futter liegt. Der Matsch ist im‐
mer nur morgens danach sind die Köttel normal…

Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 22:58 :

Wenn sie noch nicht lange bei dir ist, kann das eine Fol‐
ge der vorherigen Fütterung sein. Dann würde ich nach
der Behandlung der Kokzidien einfach erst mal abwarten
und schauen, ob es sich von selbst reguliert. 



Beatrice
sagte am 30. Dezember 2015 um 7:32 :

Viel Dank für deine Antwort also die Coli Bakterien nicht mehr behandeln falls
noch welche da sind? Hast du mir noch irgendeinen Tipp was ihr gutes tun
kann? LG

Viola Schillinger
sagte am 30. Dezember 2015 um 11:53 :

Viele Kräuter, eine stretige, regelmäßige Ernährung, evtl. eine Verdau‐
ungsdiät: http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/verdauung-magen-
darm/verdauungs-diaet-fuer-kaninchen/

Sandra
sagte am 16. November 2015 um 19:53 :

Hallo hallo
Wie lange dauert es bis die Behandlung mit Kokosöl anschlägt
Benutze es jetzt 3tage pro Kaninchen versuche ich 1ml Flüssiges Öl mit einer Spritze zu
geben
Die Kaninchen sind fit Würmer werden immer noch ausgeschieden

Gruß
Familie schroll

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:53 :

Hallo Sandra,
es kann auf jeden Fall ein paar Tage dauern. Bei sehr starken Wurmbefall (das
klingt so beu euch, weil so viele Würmer ausgeschieden werden), kann es jedoch
sein, dass ihr ein chemisches Wurmmittel verwenden müsst.
Gute Besserung!
Liebe Grüße
Viola





Giardien

Giardien

Giardien sind parasitäre Einzeller,
ähnlich den Kokzidien. Eine
Diagnose ist durch eine Kotprobe
möglich, allerdings werden
Standard-Kotproben oft nicht auf
Giardien untersucht. Sie treten bei
Kaninchen relativ selten auf, dadurch
werden sie meist nicht erkannt,
wenn sie dann doch mal auftreten.
Neben der Labordiagnostik gibt es
auch Schnelltests für Zuhause, die
recht zuverlässig  sind, dazu
zählen SNAP® Giardia Test und der
FASTest® GIARDIA Strip. Sollten diese einen Befall anzeigen, sind sie recht zuverlässig, es gibt
jedoch auch selten den Fall, dass keine Giardien angezeigt werden, obwohl welche vorhanden
sind. Giardien können verschiedene Symptome, insbesondere Durchfälle und andere Probleme
der Verdauung (Aufgasungen, Verstopfung) auslösen. Manchmal kommt es auch zu Abmagerung
und schlechtem Allgemeinbefinden. Ein geringer Befall ist in der Regel nicht
behandlungsbedürftig oder besorgniserregend. Treten jedoch Symptome auf (z.B.
Verdauungsbeschwerden), müssen die Giardien behandelt werden.

Folgende Medikamente kommen für eine Behandlung in Frage: Fenbendazol (Panacur),
Metronidazol (Flagyl, Clont), Albendazol (Valbazen), Carnidazol (Spartrix) und Febantel/Pyrantel
(Welpan) Es müssen grundsätzlich alle Kaninchen im Bestand behandelt werden. Allerdings töten
diese Medikamente die Giardien lediglich ab, oft verbleiben jedoch Giardien in der Umgebung,
mit denen sie sich sehr schnell reinfizieren. Deshalb ist es unumgänglich die Darmflora und das
Immunsystem zu fördern und bei der Behandlung Hygienemaßnahmen durchzuführen, die
Giardien abtöten.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Die Darmflora und das Immunsystem kann mit folgenden Mitteln aufgebaut werden:
Schwarzkümmelöl, Gladiator Plus, cdVet DarmAktiv, RodiCare akut (ca. 3 Tropfen/kg, ein bis
mehrmals täglich), Rodicolan, Colosan und Herbi Colan Zusätzlich sollten viele Kräuter gefüttert
werden. Giardien sind sehr wiederstandsfähig und sterben bei den üblichen
Desinfektionsmitteln nicht ab. Da sie jedoch bei Temperaturen über 25°C, Trockenheit und
Frost unter -4°C nach wenigen Tagen inaktiviert werden, kann man ihnen mit der Witterung stark
zusetzen. Während der Behandlung sollte das Gehege eher schlicht gehalten und folgende
Hygiene eingehalten werden:

Erhöhte Hygiene in den Toilettenecken (tägliches Ausmisten und Ausspülen der
Toilettenschalen mit kochendem Wasser, Kot entfernen)
Erhöhte Hygiene am Fresspatz (kein Kotkontakt mit dem Futter, Raufen verwenden)
Sauberes Wasser, denn Giardien können über Wasser übertragen werden
Trockene Umgebung, denn Feuchtigkeit fördert Giardien
Einmalige Behandlung der Böden und Flächen mit kochendem Wasser (sie sterben ab ca.
60 Grad ab) oder Dampfreiniger (> 60 Grad) bzw. ersatzweise eine gründliche
mechanische Reinigung.
Stoffe und Teppiche einmalig mit Dampfreiniger (> 60 Grad) oder in der Waschmaschine (>
60 Grad) reinigen



Untergewicht, Übergewicht

Übergewicht, Adipositas

Jedes dritte Kaninchen in
Deutschland leidet unter
Übergewicht.

Wie erkenne ich Übergewicht
beim Kaninchen?

Bei Kaninchen gibt es kein
Idealgewicht, außer man hat Rasse-
Tiere mit Papieren von einem
Züchter. Aber selbst bei gleicher
Rasse können Kaninchen innerhalb
eines gewissen Spielraumes erhebliche Gewichtsdifferenzen aufweisen.

Achtung: Im Winter ist leichtes Übergewicht normal
(Winterspeck!), auch in Innenhaltung. Er muss nur im April/Mai
wieder verloren gehen.

Ein Kaninchen ist übergewichtig, wenn…

…es Fettansammlungen hat (mit Ausnahme der Wamme, die auch bei Normalgewicht
vorhanden ist, allerdings dann weniger gefüllt)
 …die Wirbelsäule nicht mehr spürbar ist.
…die Rippen nicht mehr richtig zu ertasten sind.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Ein zu hohes Gewicht führt zu
vielen Erkrankungen

Verfettung der inneren Organe
(z.B. Fettleber), eine der
häufigsten Todesursachen,
plötzlicher Tod!
Diabetes mellitus Typ II
Erhöhtes Narkoserisiko
Lebenserwartung geringer (um
etwa 20%, d.h. ein Kaninchen das bei Normalgewicht 8 Jahre geworden wäre, wird bei
Übergewicht nur etwa 6,4 Jahre alt)
Überlastung der Gelenke und des gesamten Bewegungsapparates und Folgeerkrankungen
(Arthrosen)
Herz-Kreislauf-Probleme
Anfälligkeit für Erkrankungen steigt (Immunsystem geschwächt)
Hauterkrankungen
Verdauungsprobleme (Verstopfung, Blähungen, Durchfall etc.)
Blinddarmkot-Verklebungen am Po, weil er nicht aufgenommen werden kann
Besonders bedenklich ist ein Übergewicht, das durch wenig Bewegung (und
Fehlernährung) entsteht, übergewichtige Kaninchen die sich sehr viel bewegen und richtig
ernährt werden, bleiben gesünder.

Keine Nulldiät! Kaninchen kein Futter zu reichen kann tödlich enden weil Kaninchen auf ein
durchgängiges Nahrungsangebot angewiesen sind. Zudem ist so eine Maßnahme nicht sinnvoll.

Heudiät? Heu ist energiereicher als viele Leute denken, zudem reicht es nicht aus um das
Kaninchen mit allen wichtigen Vitaminen in ausreichender Menge zu versorgen. Daher ist von
einer Heudiät abzuraten, sie ist gesundheitsschädlich.



Was sollen übergewichtige Kaninchen zu Fressen bekommen? Adipositas beim Kaninchen
hat meistens einfache Hintergründe: eine falsche Ernährung und/oder Haltung. Werden die
Ursachen aufgehoben, so legt sich das Übergewicht ganz von alleine innerhalb weniger Wochen
und vor allem dauerhaft.

Haupt-Ursachen von Fettleibigkeit beim Kaninchen:

Trockenfutter aller Art (auch getreidefreies Futter, vom Tierarzt empfohlene Pellets,
Züchterpellets etc.)
Hartes Brot (es dient nicht dem Zahnabrieb, schädigt die Verdauung und führt zu
Übergewicht)
Leckerlies und Snacks (Joghurt-Drops, Grünrollies, Ringe, Erbsenflocken…)
Menschennahrung (oft geben Kinder ihren Kaninchen von den Süßigkeiten etwas ab)
Ein allgemein zu hoher Energiegehalt der Nahrung (z.B. zu viel Haferflocken, Samen usw.)
Eine knollenlastige oder obstlastige Ernährung
Eine grundsätzlich falsche Ernährung (zu viel Fertigfutter und Trockennahrung, zu wenig
abwechslungsreiches Frischfutter)
Zu wenig Bewegung/Abwechslung (zu kleines Gehege, wenig/kein Auslauf, Einzelhaltung,
Käfighaltung, Stallhaltung)
Ein langsamer Stoffwechsel durch eine sehr trockene Ernährung führt sehr häufig zu
Übergewicht (Frischfutter als Hauptfutter, Kohl, Klee usw. bringt die Verdauung in Schwung
und somit auch den Stoffwechsel)
Einige Stoffwechselstörungen können zu Übergewicht führen, z.B.
Schilddrüsenunterfunktion, Störungen des Kortisolhaushaltes (Cushing-
Syndrom), Hyperinsulinismus.
Auch andere Krankheiten können ursächlich sein, z.B. solche die Bewegungsmöglichkeiten
einschränken.
Manche Kaninchen haben eine erbliche Veranlagung für Fettdepots

Die Ursachen sollten als erstes behoben werden

Sorgen Sie für eine ausgewogene Ernährung mit viel Frischfutter (immer so viel füttern, dass es
bis zur nächsten Mahlzeit reicht), insbesonders Grünfutter (Wiesenpflanzen, Zweige,
Küchenkräuter, Kohl, Bittersalate…) die mit Heu und Wasser (beides immer verfügbar) und etwas
Trockenkräutern ergänzt wird. Trockenfutter, Haferflocken, Mehl-Saaten, Snacks, hartes Brot und
Knabberstangen sollten Sie ganz vom Futterplan streichen, als Leckerli sind frische Kräuter (z.B.
Dill) geeignet. Zum Knabbern eignen sich frische Zweige. Bieten Sie ihrem Kaninchen ein Gehege
in dem es Tag und Nacht mehrere Quadratmeter Grundfläche hat, einen gegengeschlechtlichen
Artgenossen und viel Abwechslung (täglich die Einrichtung etwas verändern). Verstecken und
verstreuen Sie das Futter in der Einrichtung. Hängen Sie Futter erhöht an einer dicken Schnur auf
und nutzen Sie Logispiele. Sollte das Gewicht trotzdem weiter zu nehmen, steckt meistens eine
Krankheit dahinter. Suchen Sie einen Tierarzt auf.

Besonders energiearm sind

Folgende Gemüsesorten sind besonders energiearm: Stangensellerie, Gurke, Spinat, Salate aller



Sorten (Endivie, Kopfsalat, Feldsalat, Chicoree, Radicchio usw.), Karottengrün, Spargel, Zucchini,
Chinakohl undTomaten. Auf keinen Fall sollten aber nur dieses Gemüse gefüttert werden, es
muss auf jeden Fall auch anderes Grünfutter dazu gereicht werden. Der Schwerpunkt sollte auf
Blattgemüse (Karottengrün, Selleriegrün, Mangold, Spinat, Wirsing, Grünkohl, Kohlrabi-Blätter,
Chicoree, Endivie…), Zweige und Wiesenkräuter gelegt werden. Nimmt das Kaninchen trotz
reiner Wiesenernährung zu, sollte mal die Wiesenzusammensetzung auf zwei Drittel Gräser
umstellen.

Untergewicht, Abmagerung

Fortschreitendes Untergewicht ist eine sehr komplexe Erkrankung, die sehr viele Ursachen haben
kann. Unterschieden wird dabei zwischen

Untergewicht durch mäkeliges Fressen, eingestellte Nahrungsaufnahme, Futternmangel
oder reduziertes  Fressverhalten (Nahrungsmangel/Energiemangel) und
Abmagerung bei gleichbleibendem oder erhöhten Fressverhalten (zehrende Erkrankungen).

Um die Ursache zu finden, ist folgende Diagnostik unumgänglich:

Das Kaninchen frisst weniger/nichts mehr: 

Sehr gründliche Allgemeinuntersuchung (andere Erkrankungen?)
Genaue Untersuchung der Zähne (Zahnerkrankungen?)
Blutbild (um organische Ursachen auszuschließen – auch e. Cuniculi)
Kotprobe von zwei bis drei aufeinanderfolgenden Tagen, parasitär (bei Durchfall ggf. auch
bakteriell)
ggf. Urinuntersuchung
ggf. Röntgen (Herz, Zähne, Verdauung…)

Das Kaninchen frisst gut/mehr als sonst:

Kotprobe von 2-3 Tagen (Würmer, Kokzidien, Hefen…)
Fütterung ausreichend? Wachstum? Stress (z.B. in der Gruppe)? Hohes Alter?
Gründliche Allgemeinuntersuchung (andere Symptome für Erkrankungen?)
Blut-/Urinuntersuchung (z.B. Diabetes)
evtl. Grunderkrankung, z.B. Tumor
Durchfall?
Erbkrankheit Megacolon (Punktschecke?)
…

Behandlung

An erster Stelle steht die Behebung der Ursache, denn ansonsten schreitet das Untergewicht
weiter voran. Sollte die Ursache nicht behoben werden können, kann über energiereiches Futter
versucht werden, die Energiezufuhr zu erhöhen. Allerdings birgt dies das Risiko, dass sich Hefen
vermehren und zu Durchfall führen. Neben einem durchgängigen Grünfutterangebot (Kohl,



Wiese, frische Baumblätter, Küchenkräuter, Gemüsegrün, Bittersalate) sollte eine kleine Menge
Haferflocken oder Banane gereicht werden. Gerade bei stark zehrenden Krankheiten (z.B.
Megacolon, Tumor) hat sich sogar die Fütterung von Kaninchenpellets bewehrt.



Megacolon-Syndrom

Megacolon

Das Megacolon-Syndrom ist erblich bedingt, betroffene Kaninchen werden auch als Chaplins
oder Weißlinge bezeichnet. Weißlinge sind allerdings nicht unbedingt weiß (wie der Name
vermuten lässt) sondern meist gescheckt. Da der Begriff von Laien oft mit dem Albino-Kaninchen
verwechselt wird, findet er kaum noch Verwendung. Der Begriff „Chaplin“ ist auf Charlie Chaplin
zurück zu führen, der in alten Schwarz-weiß-Filmen durch das schwarz-weiße Erscheinungsbild
den betroffenen Kaninchen ähnelt.

Welche Symptome zeigen betroffene Kaninchen?

Chaplins fallen meist durch einen Teil der folgenden Symptome auf:

Als Babys: Verzögerte Entwicklung, die Jungtiere sind deutlich kleiner als ihre
Geschwister (geringe Größenunterschiede sind normal, bei Chaplins sind es extreme
Größenunterschiede), viele Züchter töten Chaplins einige Tage nach der Geburt
Unstabile Verdauung, oft Wechsel zwischen Verstopfung und Matschkot oder
wiederkehrender Matschkot bzw. chronische Verstopfung oder Durchfall
Ständige, wiederkehrende Verdauungsbeschwerden (Aufgasungen, Verstopfung,
Matschkot, Durchfall…) ohne Ursache (Ernährung, Parasiten und Zahnerkrankungen
wurden ausgeschlossen)
Ständiger Parasiten-Befall mit Kokzidien, Hefen und Würmern, kaum ist das Kaninchen
behandelt worden, kommen sie auch schon wieder oder wechseln sich ab
Dicker, runder Bauch bei ansonsten eher schlaksigen Körperbau
Abmagerung, betroffene Kaninchen nehmen nicht oder nur sehr schwer zu, obwohl sie
große Nahrungsmengen zu sich nehmen.
Das Megacolon (ein erweiterter Dickdarm, der die Verdauung stört und eine Resorption
der Nährstoffe erschwert), das Megacolon wird meist durch die erbliche Veranlagung und
häufige Verstopfungen ausgelöst. Es lässt sich kaum diagnostizieren, außer das Kaninchen
wird in einer Operation geöffnet oder ein Tierarzt erkennt es beim Ultraschall (selten).

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Die Tiere haben oft allgemein ein schlechtes Immunsystem und erkranken häufig.
Früher Tod, die Kaninchen
erreichen meist ein geringes
Lebensalter von bis zu zwei
Jahren, bei weniger stark
betroffenen Kaninchen ist es
auch möglich, dass sie sogar
vier, fünf oder sechs Jahre alt
werden.

Entwicklung (zuerst normal,
später starker Abbau, Tod mit 1 Jahr):

Blume wurde in einem Baumarkt
erworben, wo kein Wert auf
fachmänische Züchtungen gelegt
wird, die Tiere stammen meist aus
Massenzuchten, die Eltern sind
unbekannt. Ihre Entwicklung begann
normal (außer „mitgebrachten“
Kokzidien und etwas schleppender
Entwicklung), mit ca. einem Jahr
bekam sie chronisch Durchfall,
starken Kokzidien- und Hefenbefall
(immer was anderes) und magerte
stark ab trotz großem Hunger und
Zufütterung. Sie „schrumpfte“
regelrecht (im Vergleich zu ihrem
anfangs gleichgroßen Partner
Klopfer). Als sie nur noch abbaute,
entschlossen wir uns, die
Bauchdecke zu öffnen, ihr Blind-
und Dickdarm war extrem erweitert,
sie wurde erlöst.

Genetik: Wie kommt es zu
diesem Erbfehler?

Chaplins sind ein Problem der Scheckenzucht, das ist genetisch zu erklären. Die klassische
Schecke ist nicht reinerbig (homozygot KK), sondern mischerbig/spalterbig (heterozygot Kk), das
heißt, es wird ein Kaninchen, dass das Scheckengen (k) trägt, mit einem Kaninchen gekreuzt,
das es nicht trägt (K), z.B. ein einfarbiges Kaninchen. Einigen Züchtern ist das jedoch nicht
bewusst und sie verpaaren zwei Kaninchen mit Scheckungsgen um Schecken zu züchten. Da
das Scheckengen nicht nur dafür verantwortlich ist, dass das Fell gescheckt wird, sondern auch
mit dem Semiletalfaktor kombiniert ist, darf es niemals reinerbig vererbt werden. Solange der
Nachwuchs mischerbig ist, wird der Semiletalfaktor nicht ausgeprägt, denn er wird rezessiv und



nicht dominant vererbt (d.h. die dominante Eigenschaft legt sich über die rezessive). Sobald die
Schecken reinerbig sind, kommt der Semiletalfaktor und somit Kaninchen mit dem Megacolon-
Syndrom zum Vorschein. Das Megacolon-Syndrom steht stellvertretend für diese Problematik, ist
aber eigentlich nur ein Symptom der Krankheit (ähnlich wie der Schiefkopf bei E. Cuniculi,
wodurch es oft Sternengucker-Krankheit genannt wird, obwohl die Symptome oft nichts mit
einem schrägen Kopf zu tun haben), die eigentliche Symptomatik geht über das Megacolon
hinaus (siehe oben).
In seltenen Fällen können Kaninchen ein Megacolon entwickeln, ohne eine Punktschecke oder
ein Verwandter dieser zu sein, dies passiert durch chronische, lang andauernde Verstopfung bei
weiterer Nahrungsaufnahme/Zwangernährung. Der Nahrungsbrei kann nicht ausgeschieden
werden und weitet das Colon unnatürlich aus.

Mehr Infos zu den genauen Erbgängen, die zum Megacolon führen (mit %-Angaben)

Welche Kaninchen können betroffen sein?

Um abzuklären, ob das eigene
Kaninchen ein Chaplin sein könnte,
ist es von Vorteil, die Elterntiere zu
kennen. Prinzipiell können nur zwei
Punktschecken die miteinander
verpaart werden, erkrankte
Kaninchen zur Welt bringen.
Allerdings wird in der Scheckenzucht
so viel gemischt, dass oft auch
Mantelschecken das betroffene Gen
tragen (besonders die europäischen
Zuchtlinien), d.h. auch
Mantelschecken, die miteinander oder mit einer Punktschecke verpaart werden, gebären
Chaplins. Nicht betroffen vom Scheckengen sind Holländer (obwohl sie „gescheckt“ sind),
amerikanische Mantelschecken und vollfarbige Kaninchen (Kaninchen ohne weiß). Diese können
deshalb auch mit einer Punktschecke verpaart werden, ohne kranke Nachzuchten zu

bekommen. Die meisten Chaplins
haben einen recht hohen Weißanteil
und wenig Scheckenmuster (< 5%),
einige sind jedoch auch in größeren
Bereichen gescheckt oder weiß. Es
wird auf Erfahrungen beruhend
davon ausgegangen, dass
Kaninchen, die am Bauch nicht weiß
sondern farbig oder gescheckt sind,
nur sehr selten betroffen sind. Die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein
Chaplin ist, steigt, wenn der

Weißanteil hoch ist, der Aalstrich am Rücken durchbrochen, der Bauch ganz weiß und der
Schmetterling nicht oder nicht vollständig ist. Es können jedoch auch andere Kaninchen vom
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Megacolon betroffen sein (keine Verwandten der Punktschecken). Wenn sie eine chronische
Verstopfung haben und trotzdem weiter Nahrung aufnehmen oder zwangsernährt werden, staut
sich der Nahrungsbrei auf und dehnt das Colon, es entsteht ein Megacolon.

Diagnose und Behandlung

Leider ist die Diagnose weitestgehend eine Ausschlussdiagnose bei der die Fell-Färbung der
Eltern, des betroffenen Kaninchens und die Symptomatik zu Rate gezogen werden. Eine sichere
Diagnose des Symptoms Megacolon ist nur beim Ultraschall oder auf dem Röntgenbild möglich
(nicht immer sichtbar!) oder wenn das Tier bei einer Operation geöffnet wird, so dass der Darm
begutachtet werden kann. Eine Behandlung kommt nur symptomatisch in Frage, die Tiere
versterben meist trotzdem früh, aber man kann ihnen Leiden und Schmerzen ersparen und das
Leben etwas verlängern. Je nachdem sollten alle Begleiterkrankungen symptomatisch behandelt
werden (Hefen, Kokzidien, Aufgasungen, Durchfall…). Am besten ernährt man Chaplins rein mit
sehr viel Grünfutter (Küchenkräuter,
Wildkräuter, Zweige mit Blättern,
Gemüsegrün, Löwenzahnsalat,
Endivie, Kohl…) und Heu (keine
Saaten, kein Trockenfutter oder
Pellets, Obst und Knollengemüse
nur wenig wenn es gut vertragen
wird…).Ölsaaten und Leinkuchen
sind als Beigabe sinnvoll. Kaninchen
mit Megacolon nutzen meist sehr
stark Himalaya-Salzlecksteine, da sie
durch die Verdauungsstörungen die
Mineralien benötigen. Dieser sollte deshalb grundsätzlich angeboten werden. Alternativ kann
Kochsalzlösung zusätzlich zum Wasser (niemals anstatt Wasser!) gereicht werden. Stark
abgemagerte Kaninchen können ausnahmsweise Pellets bekommen, diese helfen ihnen
manchmal, zuzunehmen. Haferflocken, Trockenfutter und Saaten führen meist sehr schnell zu
Hefen und werden somit schlecht vertragen. Es empfiehlt sich, regelmäßig oder durchgängig
Kuren mit folgenden Medikamenten durchzuführen um das Immunsystem zu stärken und die
Verdauung zu regenerieren: RodiCare akut (oder Rodicolan, Colosan, Herbi Colan – oder Milupa
Bauchwohltee), Schwarzkümmelöl, Gladiator Plus, cdVet DarmAktiv, Heilerde. Tauchen
bestimmte Symptome immer wieder auf, können lindernde Medikamente als
Dauermedikation täglich eingegeben werden. 

Durchfall, Matsckot – Durchfallpulver N täglich über das nasse Grünfutter streuen, Banane und
Eiche füttern, aufgeweichte Flohsamen, Aktivkohle, Kokosöl oder Dysticum.

Aufgasungen, Magenüberladungen, Verstopfungen – RodiCare akut täglich eingeben (wird
gerne genommen) oder mit Banane gemischt anbieten, bei Verstopfungen auch täglich Ölsaaten
und Öl (gemischt mit Bananenbrei), zusätzlich zum Wasser eine Schale mit Karottensaft anbieten.



Solveig
sagte am 10. Dezember 2015 um 14:48 :

Hallo Viola,

wir haben ja vor einiger Zeit eine neue Dame in unsere Runde bekommen. Ich wollte
schon immer einen Schecken und damit war klar, Elsa wird eine Schmetterlingsnase. Zu
diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts über das Megacolon-Syndrom und habe jetzt
entsprechend Angst um meine Maus.

Sie müsste jetzt ein knappes halbes Jahr alt sein und bisher ist mir noch keines der
oberen Sympthome aufgefallen. Allerdings wissen wir nichts zu den Elterntieren außer
dass die Mutter ebenfalls eine Scheckenzeichnung hat. Sie kommt aus einer
Auffangstation und wurde wohl mit Mutter- und Geschwistertieren aus einem
Zuchtbetrieb geholt.

Muss ich mir Sorgen machen? Falls sie vom Megacolon betroffen ware hätte sie doch
bereits erste Anzeichen gehabt oder? Vor allem auf Matschkot u.ä. kontrolliere ich unsere
3 regelmäßig..

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:48 :

Waren unter den Geschwistern auch einfarbige Kaninchen? Dann brauchst du
dir keine Sorgen zu machen. Wenn sie alle gescheckt sind, könnte es sein, dass
sie von Megacolon betroffen ist. Aber solange sich keine Hinweise darauf erge‐
ben, würde ich nichts tun und erst mal abwarten. Sonst machst du dir nur unnö‐
tig Sorgen. 

Sabine
sagte am 21. August 2015 um 13:42 :

Hallo,
das Megacolon betrifft nicht nur scheckartige Kaninchen. Ich hatte bis vor kurzem ein
rein weisses Teddy-Widder-Mädchen mit blauen Augen mit Megacolon (ihr etwas
kleinerer aber identisch aussehender Zwillingsbruder hat es nicht). Sie hatte weder
Durchfall noch Verstopfung oder Würmer. War auch nicht abgemagert und frass viel. Am
liebsten Stroh und frisches Futter. Nachdem sie etwas mehr als 3 Jahre alt war, hatte sie
plötzlich Pfriemenschwänze (Herkunft unklar) und bekam vom Tierarzt eine Wurmkur.
Davon bekam sie in der Nacht ihren ersten Durchfall. Leider verstarb sie am Morgen.



Viele Grüße
Sabine



Verdauungs-Diät für Kaninchen

Diese Ernährungsweise ist für folgende Kaninchen geeignet:

Kaninchen mit immer
wiederkehrenden
Verdauungsstörungen aller Arten
oder mit akuten
Verdauungsstörungen um die
Heilung zu unterstützen.

Insbesondere

Wenn die Ursache noch nicht
gefunden werden konnte
Wenn die Ursache gefunden
wurde, aber nicht zu beheben ist (z.B. Megacolon-Syndrom, Tumor…)

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Es ist grundsätzlich der Tierarzt bei
akuten Verdauungsbeschwerden
aufzusuchen, da sie lebensgefährlich
sein können. Immer im Voraus
abgeklärt werden sollten
Zahnprobleme und eine Kotprobe
um Parasiten auszuschließen (ins
Labor schicken lassen, die Tierärzte
übersehen oft Parasiten!). Ggf. auch
weitere Ursachen.

1. Phase (1-2 Wochen):
Stabilisierungsphase

Heu in Bergen 2x täglich frisch
anbieten (nicht in Raufen und immer
erneuern). Kein extrem kräuterreiches
Heu. Wasser in einer standsicheren Schale mit nach innen gebogenen Rand anbieten.

Fütterung nur mit: Ediviensalat
(immer verfügbar!), Chicorée,
Löwenzahnsalat, Karottengrün,
frischen Küchenkräutern,
Stangensellerie, Lauchzwiebeln

Oder im Sommer mit: Löwenzahn
(immer verfügbar!), andere
Wiesenpflanzen aber bei
Durchfallneigung kein Klee, Raps
etc. Bei Aufgasungseigung/Verstopfungsneigung hingegen schon. Wiesenpflanzen sind immer
sehr viel gesüder als Gemüse und deshalb vorzuziehen!

Wir empfehlen außerdem eine 40 Tage Kur mit Gladiator Plus Kleintier.

Viel Auslauf geben (regt die
Verdauung an), Gehegehaltung (viel
Bewegung, nicht in Käfig/Stall
einsperren) und wenn möglich die
Kaninchen täglich intensiv auf
einer Wiese weiden lassen.

Frische Zweige (frisch vom Baum geschnitten mit Blättern): Insbesondere mindestens

ein gerbsäurehaltigen Zweig (Eiche,Kastanienbaum)
einen tanninhaltigen Zweig (Nadelbäume, aber keine Eibe!)



Wichtig: In der ersten Phase
kann Durchfall ausgelöst
werden, der sich nach ein paar
Tagen gibt. Trotzdem diese
Phase nicht abbrechen!

Nicht füttern: Andere Obst- und
Gemüsesorten oder Salate, Kohl,
Klee, Trockenfutter jeder Art,
Leckerlis jeder Art bzw. allgemein
nichts, was hier nicht angegeben ist!

Zusätze je nach Krankheitsbild!

Bei Durchfallneigung oder weichem Kot: 

1x täglich geraspelter und kurz an der Luft braun gewordener Apfel
1/2 Banane zweimal täglich (also 1 Banane/Tag)
ggf. geraspelten Ingwer unter die zerdrückte Banane mischen, so dass er mitgefressen
wird.
Laub
Eichenblätter und Eichenrinde
Geraspelter Apfel (an der Luft bräunlich werden lassen) oder Apfelpektin
Kräutertee
Stullmisan vet. Pulver, DarmRein Pulver (cdVet), Durchfallpulver N (Dr. Schaette)
bei Durchfall nach einer Antibiotikatherapie oder anderen Vergiftungen: Aktivkohle bzw.
medizinische Kohle
Schwarzkümmelöl und Heilerde
Bierhefe

Bei Verstopfungsneigung langsamer Verdauung, Haarballenneigung

Leinöl oder anderes Speiseöl im geraspelten Apfel „verstecken“/verfüttern
Leinkuchen/-pellets, Kümmelkuchen/-pellets als Ergäzung 1-2x tägl.
Kohlgewächse (Wirsing, Grünkohl, Kohlrabiblätter) oder Klee langsam anfüttern und
dauerhaft anbieten.
Wasserreiches Frischfutter (Gurke, Salate etc.) als Beigabe in kleinen Mengen füttern.
Zusätzlich zum Wassernapf einen Napf mit Karottensaft oder Fruchtsaft anbieten, damit
mehr getrunken wird.
ggf. eine Kur mit RodiCare akut (10 Tage lang) machen
Kümmelsamen, Anis, Fenchelsamen anbieten

Bei Aufgasungsneigung, Magenüberladungsneigung



8 GEDANKEN ZU “VERDAUUNGS-DIÄT FÜR KANINCHEN”

RodiCare akut täglich geben (min. 30 Tage)
Kümmelsamen, Dillsamen, Fenchelsamen, Anissamen anbieten
Küchen-Kräuter: Dill, Pfefferminze, Melisse, Basilikum, Petersilie, Thymian, Majoran, Salbei,

Schnittlauch, Wermut,
Liebstöckel, Lavendel,
Brennnessel
Wald- und Wiesenkräuter:
Bärenklau, Löwenzahn,
Eichenrinde und -blätter,
Bärlauch, Echte Kamille,
Weidenkätzchen und Zweige,
Schafgarbe, Wegwarte

Keine anderen Medikamete für die

Verdauung (Maltpaste, BeneBac, Nystatin…), schon gar keine mit Zuckerzusatz.

2. Phase

Nun können die speziellen
Medikamente bzw. unterstützenden
Nahrungsmittel für die einzelnen
Krankheiten abgesetzt oder reduziert
werden, die Fütterung ansich wird
aber beibehalten. Bei Kaninchen die
nicht zu Durchfall, sondern zu
Verstopfung, Magenüberladung oder
Aufgasung neigen, wird nun langsam
Kohl angefüttert (Wirsing,
Kohlrabiblätter, Grünkohl…). Es kann
gelegentlich auch Knollengemüse
und Obst (Apfel, Möhren, Pastinaken…) hinzugefüttert werden, jedoch nicht unbedingt täglich
und nur wenig! Das Blattgemüse im Winter kann nun ausgeweitet werden. Dabei wird
grundsätzlich vorsichtig vorgegangen und erst getestet, ob die neuen Nahrungsmittel vertragen
werden.

3. Phase

Nun kann die Ernährung weiter aufgelockert werden. Der Kern der Ernährung (rund um die Uhr
vielfältiges Grünfutter) sollte jedoch beibehalten werden. Dazu können kleinere Mengen aller
anderen Frischfuttersorten kombiniert werden. Verzichten Sie jedoch weiterhin auf
ungesunde/zuckerreiche Medikamente, Trockefutter, hartes Brot, Leckerlis und Knabberstangen
etc.



Isa
sagte am 19. Dezember 2015 um 1:19 :

Wies gibt man bei Haarballen viel Kohl und Klee. Ich dachte das sei gerade bei
empfindlicher Verdauung wegen Blähen schwierig?! Liebe grüße

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 21:43 :

Hallo Isa,
Haarballen sind der Verstopfung ähnlich, es geht nichts voran. Der Stoffwechsel
ist zu langsam, es herrscht Stillstand in der Verdauung. Kohl und Klee bringen
die Verdauung wieder in Schwung und sind das beste Mittel neben Öl, um das
Ausscheiden der Haare zu beschleunigen.

Ilka
sagte am 3. Dezember 2015 um 17:34 :

Hallo Viola,

da unsere Kaninchen seit längerer Zeit immer wieder Durchfall zwischen den normalen
Kötteln ausscheiden und trotz des Aufsuchens mehrerer Tierärzte, Zahnkontrollen,
Kotuntersuchungen, etc. kein Hinweis auf die Ursache gefunden wird, möchten wir zur
Unterstützung die Verdauungsdiät (inkl. Gladiator Plus) ausprobieren. Dazu habe ich
noch Fragen:
– Wir beziehen gemischtes Heu vom Heuandi. Wäre es besser, während der Diät nur das
Heu vom 1. Schnitt zu verfüttern (wg. den Kräuteranteilen)?
– Werden die Nadelbaumzweige mit den Nadeln angeboten?
– Wie wird das Schwarzkümmelöl dosiert bzw. wann gegeben?

Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Ilka

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:01 :

Hallo Ilka,
ja für die Diät würde ich erst mal nur den 1. Schnitt verwenden. Später kannst du
den 2. Schnitt wieder langsam anfüttern, wenn das Kaninchen durchfallfrei ist.



Die Nadelbaumzweige (keine Eibe!) werden mit Nadeln angeboten. Schwarzküm‐
melöl gibt man etwa 10 Tropfen am Tag.
Liebe Grüße
Viola

jutta schneider
sagte am 18. Juni 2015 um 20:52 :

Ist hier die Rede von Zwergkaninchen? Die sollen wirklich 1 ganze Banane bekommen.
Kohl würde ich meinem nie geben.
LG Jutta

Viola Schillinger
sagte am 8. Juli 2015 um 19:18 :

Hallo Jutta,
hier geht es um alle Kaninchenrassen, auch um Zwergkaninchen.
Die Banane ist für krake Kainchen mit Durchfall sehr wichtig. Einem gesunden
Tier würde man natürlich weder eine ganze Banane, noch Medikamente geben.
Ein krankes Kaninchen ist wieder ein anderes Thema. Die Banane gleicht den
Energieverlust aus und regeneriert die Darmschleimhaut, so dass der Durchfall
gestoppt wird. Bei gesunden Kaninchen kann diese Menge zu Verstopfungen
führen.
Liebe Grüße
Viola

Katja
sagte am 1. Juni 2015 um 22:51 :

Tolle Anleitung! – Mich irritieren allerdings die Lauchzwiebeln… Ich dachte immer
Kaninchen sollen keine Lauch-/Zwiebelpflanzen fressen… siehe Link:
http://www.diebrain.de/nh-lauch.html

LG

Viola Schillinger



sagte am 6. Juni 2015 um 9:58 :

Hallo Katja,
Lauch, Lauchzwiebeln, Schnittlauch & Co. sind für Kaninchen nicht unverträglich.
Es gibt einige Studien die zeigen, dass Ziwebelgewächse sich nicht negativ aus‐
wirken. Das Kaninchen als Pflanzenfresser ist sehr viel unempfindlicher als Men‐
schen, Hunde oder Katzen (Allesfresser, Fleischfresser). Es ist sozusagen auf
Pflanzenwirkstoffe spezialisiert und braucht sie sogar um gesund zu bleiben. Der
Fehler vieler Seiten ist, dass die Verträglichkeit für Menschen, Katzen oder Hunde
auf Kaninchen übertragen wird. Oder es werden alle ager & Kaninchen (egal ob
Kaninchen oder Hamster, Maus…) zusammengefasst behandelt. Lauchgewäch‐
se werden nur ergänzend gefressen, bei Verdauungsbeschwerden werden sie
jedoch oftmals in größeren Mengen verzehrt um z.B. Darmentzündungen zu hei‐
len. Gesundheitsschädlich sind sie nicht.
Liebe Grüße
Viola



4 GEDANKEN ZU “HAUTKRANKHEITEN”

Hautkrankheiten

Parasiten: Milben, Zecken, Flöhe, Haarlinge, Läuse & Ohrmilben
Fliegenmaden
Wunden, Abszesse,  Wunde Läufe (Pododermatitis) & Spritzennekrose
Tumore und Krebs
Wund lecken
Hautpilz
Fellwechsel
Wund lecken

 

Rabea
sagte am 22. Mai 2015 um 17:17 :

Hallo,
ich habe Fachliteratur zu Zwegkaninchen, in der steht, dass zur Desinfektion von
Wunden Schwedenbitter geeignet ist. Stimmt das?

LG
Rabea

Viola Schillinger
sagte am 25. Mai 2015 um 23:00 :

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Hallo Rabea,
asich wirkt Schwedenbitter entzündungshemmend und desinfizierend, allerdings
brennt er recht stark. Es gibt mittlerweile Desinfektionsmittel, die schonender
sind, da sie kaum oder gar nicht brennen.
Liebe Grüße
Viola

Katharina Stegemann
sagte am 25. Januar 2015 um 23:50 :

Hallo,

ich habe mal eine Frage und vielleicht können Sie mir helfen.
Ich habe zwei Zwergkaninchen und eines hat eine braune kleine leichte Beule,
drumherum ist es leicht schuppig,wenn ich leicht darüber fasse reagiert sie aber nicht.
Haben Sie vielleicht eine Ahnung,was es sein könnte und ob es wohl sicherer ist einmal
zum Tierarzt zu gehen…

MfG
K.Stegemann

Viola Schillinger
sagte am 26. Januar 2015 um 0:55 :

Hallo Katharina,
das lässt sich aus der Ferne leider nicht beurteilen. Es könnte z.B. eine Kruste
einer alten Verletzung sein. Deshalb würde ich dir empfehlen, einen Tierarzt einen
Blick darauf werfen zu lassen.
Viele Grüße
Viola



Milben, Zecken, Flöhe & Co.

Parasiten: Milben, Zecken, Flöhe, Haarlinge & Läuse

Parasiten allgemein
Milben
Zecken
Flöhe, Haarlinge & Läuse
Ohrmilben

Parasiten allgemein

Vielen Haltern ist nicht bewusst, dass die meisten Parasiten auf sehr vielen Kaninchen zu finden
sind, durch ein gesundes Immunsystem breiten sie sich jedoch nicht aus und die Kaninchen
bleiben symptomlos. Wird das Immunsystem geschwächt, so kommt es nicht selten zu mehr
order weniger starken Ausbrüchen, die dringend behandlungsbedürftig sind.

Ursachen für einen Parasitenbefall
Wie bereits oben beschrieben, sind Milben und andere Parasiten oft allgegenwärtig, Milben
finden sich beispielsweise im Heu, Stroh und auf den Kaninchen. Bei gesunden Kaninchen sind
sie jedoch in sehr geringer Zahl vorhanden und das Kaninchen zeigt keine Krankheitszeichen wie
Juckreiz, Schuppen und Haarausfall. Ist das Immunsystem geschwächt, so kann es zur
Ausbreitung der Parasiten kommen, so dass Symptome auftreten. Manchmal ist sogar zu
beobachten, dass nach einer Behandlung, bzw. wenn das Mittel vom Körper abgebaut wurde
(nach ca. 14 Tagen) ein erneuter Befall auftritt. Die Parasiten wurden durch die Behandlung
abgetötet, lässt die Wirkung vom Mittel jedoch nach, so siedeln sie sich erneut an, sollte das Tier
immer noch immunschwach sein, so kommt es auch wieder zu Krankheitszeichen.

Folgende Faktoren führen zu einem geschwächten Immunsystem und können einen
Befall begünstigen:

Stress durch Vergesellschaftungen, unharmonische Gruppen, einen Umzug, ständige

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Hitzigkeit und
Scheinträchtigkeiten oder
durch ständiges Herumtragen
und einen schlechten Umgang
mit den Kaninchen, wenig
Platz, keine
Versteckmöglichkeiten…
(Foto rechts von Uwe Gille)
Andere
unbehandelte/chronische
Krankheiten, die das Immunsystem schwächen
Schlechte Hygiene, so dass sich die Milben stark ausbreiten
Mangel- oder Fehlernährung, so dass das Immunsystem nicht richtig arbeiten kann
Stark mit Milben belastetes Heu oder Stroh im Zusammenspiel kann im Zusammenspiel mit
anderen Faktoren Milbenbefall begünstigen- Heu- und Strohsorte wechseln
Kontakt mit befallenen Gras und Wiesenschnitt bei der Herbstgrasmilbe

Reinigung der Umgebung
Zusätzlich zur Behandlung sollte am Behandlungstag die gesamte Einstreu erneuert, der Boden
geputzt, Heu und Stroh ausgetauscht und das Gehege gründlich gereinigt werden, um möglichst
viele Parasiten aus der Umgebung zu entfernen. Mittels Kieselgur kann die Umgebung behandelt
werden (siehe weiter unten). Bei einem Befall mit der Vogelmilbe oder Rattenmilbe ist die
Umgebungsreinigung unerlässlich und sollte sehr gewissenhaft betrieben werden.

Alle Tiere behandeln?
Bei Parasitenbefall werden immer noch recht häufig alle Tiere der Gruppe mitbehandelt, wenn
eines der Tiere erkrankt. Parasiten sind selbstverständlich übertragbar und können auch andere
Gruppenmitglieder befallen. Wenn ein Tier der Gruppe nicht behandelt wird, führt das oft zu einer
großen Menge vorhandener Parasiten, so dass andere Tiere leichter erkranken. Damit ein
Kaninchen erkrankt, muss es jedoch eine Immunschwäche haben, bei guter Haltung erkranken
nur einzelne Tiere der Gruppe, sollte wirklich eine ganze Gruppe oder mehrere Tiere in einer
Gruppe erkranken, so sind die Haltungsbedingungen dringend zu prüfen (siehe „Ursachen für
einen Befall“). Prinzipiell werden grundsätzlich nur erkrankte Tiere behandelt! Für gesunde Tiere,
die mit befallenen Kaninchen zusammen leben besteht keine Notwendigkeit und diese Mittel
belasten den Organismus unnötig stark. Eine Ausnahme können immunschwache Kaninchen
sein, hier ist in manchen Fällen eine vorbeugende Behandlung sinnvoll.

» Zurück zur Übersicht

MILBEN

Welche Milbenarten befallen Kaninchen? Wie kann sich ein Befall äußern?
Raubmilben (Cheyletiella parasitivorax) Schuppen, Kahlstellen, ausgehende Haarbüschel,
Juckreiz, später auch Unruhe, Abmagerung
Pelzmilben (Leporacus gibbus oder Listrophorus gibbus) Schuppen, Haarausfall, Ausschlag,
Juckreiz



Grabmilben (Sarcoptes) Juckreiz, Haarausfall, blutig gekratzte Stellen und Krusten (besonders
auf der Nase und am Rücken), im späteren Verlauf Abmagerung, schlechtes Allgemeinbefinden
mit Folgeerkrankungen
Herbstgrasmilben (Trombicula autumnalis) Ausschlag, Juckreiz, Haarausfall Haarbalgmilbe
(Demodex cuniculi) Haarausfall (besonders im Nacken- und Kopfbereich), Hautkrusten
Vogelmilbe (Dermanyssus) und Rattenmilbe (Ornithonyssus bacoti) Juckreiz, Unruhe (besonders
abends/nachts)

Diagnostik und Behandlung
Milben sind der häufigste Parasit des
Kaninchens, meist ist ein Befall als
erstes am schlechten Fell und
Auffälligkeiten der Haut zu erkennen.
Zum Beispiel fallen große, dicke
Schuppen auf, die an den Haaren
kleben. Zupft man das Fell heraus,
bleiben sie trotzdem an den Haaren
hängen (siehe Foto) und oft kommt
es auch zu Fellausfall. Die Diagnose stellt der erfahrene Tierarzt oft aufgrund des
Krankheitsbildes, ohne genauere Diagnosemethoden. Für eine präzise Diagnostik ist ein
Tesaabklatsch und ein Hautgeschabsel notwendig. Allerdings ist bei solchen Untersuchungen
auch ein falsch-negativer Befund möglich, also kein Befund, obwohl ein Befall besteht.
Bei leichten Befall, der sich durch Schuppen und leichten Juckreiz äußert, kann eine
Behandlung mittels Kieselgur-Milbenpulver ohne tierärztlichen Rat versucht werden. Sollte das
Kaninchen bereits starken Juckreiz, Kahlstellen, Schorf oder andere Anzeichen für starken Befall
haben, ist ein Tierarztbesuch jedoch unumgänglich. Oft steckt auch eine andere Erkrankung
dahinter, z.B. Hautpilz, Stoffwechselstörungen und hormonelle Störungen. Zudem muss bei
einem starken Befall noch zusätzlich mit anderen Mitteln behandelt werden (Wundbehandlung,
Folgeerkrankungen, andere bestehende Erkrankungen etc.). Sollte der Kieselgur spätestens nach
einem Tag keine merkliche Besserung hervorrufen, so ist ebenfalls ein Tierarztbesuch
unumgänglich, denn dann handelt es sich meist um eine andere Erkrankung.

Kieselgur gegen Milben
Kieselgur (Siliziumdioxid) wird aus Kieselalgen gewonnen und ist ein reiner Naturstoff, der höchst
wirksam gegen Milben aller Arten, Flöhe, Haarlinge, Läuse und andere Insekten ist. Er wirkt im
Gegensatz zu vielen Tierarzt-Medikamenten rein mechanisch (kein Nervengift), deshalb kann es
auch zu keiner Resistenzbildung kommen. Der mechanische Wirkmechanismus ist zuverlässig,
der Silikatstaub bleibt nach der Behandlung an den Insekten hängen, besonders in den
Gelenkspalten. Die feinen, scharfkantigen Partikel zerstören dort die verdunstungshemmende
Wachsoberfläche durch einen Schmirgeleffekt. Die dadurch entstehenden, feinen Verletzungen
der Wachsschicht führen beim Insekt zum Austritt der Körperflüssigkeit, die Schädlinge sterben
binnen kurzer Zeit (meist wenigen Stunden) durch Austrocknung ab. Anders als viele andere
Naturprodukte (z.B. Teebaumöl) ist Kieselgur höchst wirksam (erfahrungsgemäß sogar wirksamer
als Stronghold usw.) und bei richtiger Anwendung völlig unbedenklich. Kieselgur ist über das
Internet (z.B. Amazon) oder in der Drogerie als Nahrungsergäzungsmittel (Kieselerde Pulver)
erhältlich. Er muss fein genug sein, sonst wirkt er nicht. Anwendung: Kieselgur ist nur wirksam,



wenn die Umgebung absolut trocken ist, deshalb sollte während der Anwendung penibel auf eine
absolut trockene Umgebung geachtet werden (häufiges Ausmisten, Überdachung des Geheges,
kein Kontakt zu Regen, bei hoher Luftfeuchtigkeit vorübergehender Umzug ins Haus, kein
feuchtes Fell). Da er sehr schnell wirkt, reicht es, zwei Tage für absolute Trockenheit zu sorgen.
Es reichen bereits Kleinstmengen vom Kieselgur aus, um einen Milbenbefall erfolgreich zu
behandeln. Eine größere Menge ist nicht nötig und sollte nicht verwendet werden, da sonst die
Atemwege durch die Staubbelastung belastet werden. Eine kleine Menge wird auf ein Küchen-
Papiertuch gegeben bzw. das Küchenpapier in diesen getunkt und mit diesem in das Fell
eingestreichelt (auch gegen den Strich), das wird solange wiederholt, bis die gesamte Fellfläche
behandelt ist. Mit absolut trockenen Händen, kann anschließend durch Streicheln (mit und gegen
den Strich) der Kieselgur auf das gesamte Kaninchen verteilt werden. Ausgespart wird hierbei der
Kopfbereich, sollte der Befall genau dort sein, ist bei einer Anwendung darauf zu achten, dass
Augen und Nasenöffnungen nicht mit Kieselgur belastet werden. Bei sehr leichten Befall oder
vorbeugend reicht eine Behandlung der Umgebung völlig
aus, ohne das Kaninchen selber zu behandeln. Bei
stärkeren Befall kann das Kaninchen und evtl. die
Umgebung zusätzlich behandelt werden. Allerdings ist eine
Umgebungsbehandlung nur möglich, wenn diese ein bis
zwei Tage absolut trocken (nicht feucht oder nass) ist, sonst
wirkt Kieselgur nicht. Der Kieselgur wird bei einer
Umgebungsbehandlung absolut sparsam ausgestaubt. Die
Kaninchen sollten erst wieder in die Umgebung gelassen
werden, das Ausstauben beendet wurde. Bei der
Anwendung ist eine Schutzbrille und ein Atemschutz zu
tragen, damit Augen und Atemwege nicht mit Staub
belastet werden. Bei stärkeren Befall im Abstand von 10
Tagen noch ein bis zwei weitere Male anwenden.

Bei starken Befall ist ein Tierarztbesuch zwingend erforderlich. Der Tierarzt kann feststellen, ob
es sich wirklich um Milben oder um eine andere Erkrankung handelt. Zudem müssen bei einem
starken Befall Folgeerkrankungen und sonstige bestehende Erkrankungen dringend mitbehandelt
und Schorfstellen auch antibiotisch versorgt werden. Teilweise ist auch eine Behandlung des
Juckreizes und der Schmerzen erforderlich, um weitere Kratzwunden zu vermeiden und den
Leidensdruck zu senken.

Tierärzte setzen meist folgende Medikamente ein:



Stronghold® 15–30 mg/kg, entspricht 0,25–0,5 ml/kg (Selamectin): Spot-on für den
Nacken. Wirkt drei bis vier Wochen, so dass die noch aus Eiern nachschlüpfenden Milben
erfolgreich mitbehandelt werden, eine Nachbehandlung ist in der Regel nicht erforderlich.
Nach Anwendung darauf achten, dass Partnertiere das Stronghold nicht abschlecken!
Ivomec® 0,3-0,5 mg/kg, versch. Wirkstärken erhältlich (Ivermectin): Injektionslösung zum
Spritzen oder Pur on als Spot on für den Nacken. Bei Letzteren darauf achten, dass es
Partnertiere beim Putzen nicht wegschlecken. Dreimalige Anwendung im Abstand von
jeweils 7-10 Tagen erforderlich.

Herbstgrasmilben werden wie Flöhe, Haarlinge oder Läuse behandelt.

Badezusätze sind für die Behandlung von Milben nicht wirklich sinnvoll, Kaninchen werden beim
Baden unter starken Stress gesetzt, außerdem können sie sich anschließend erkälten. Der Stress
führt mitunter dazu, dass die Milben wieder auftreten, wenn die Wirkung des Medikamentes
nachgelassen hat. Es gibt stressfreiere und schonendere Behandlungsmöglichkeiten.

Achtung! Völlig ungeeignet ist Frontline (Fipronil), dieses führt bei Kaninchen zu
lebensbedrohlichen Zuständen, es ist für diese Tierart nicht zugelassen, da es tödlich wirken
kann. Wenden Sie nicht eigenmächtig Milben-Medikamente an, die sie vielleicht noch für Hunde
und Katzen zu Hause haben. Es handelt sich um starke Nervengifte, eine falsche Anwendung
oder Dosierung kann zu irreparablen Schäden führen!

Natürliche Milben-Medikamente sind teilweise völlig unwirksam oder sogar unverträglich für
Kaninchen. Manche dieser Medikamente verfügen über eine gute Wirksamkeit und sind bei
leichten bis mittelschweren Befall empfehlenswert. Die höchste Wirksamkeit und Verträglichkeit
hat Kieselgur (siehe oben), er ist erfahrungsgemäß wirksamer und verträglicher als jedes andere
Medikament. Ebenfalls möglich sind MilbenEx, von cd vet oder der Melaflon Spot-On®.

» Zurück zur Übersicht

ZECKEN

Immer wieder erreichen uns
Anfragen wegen Zeckenbefall. Als
erstes ist wichtig zu wissen, dass
Zecken für Kaninchen zwar lästig,
aber meistens nicht gefährlich sind.
Es gibt, anders als bei anderen
Säugetieren, keine bekannten Fälle
von Krankheitsübertragungen durch
Zecken auf Kaninchen. Ob
Kaninchen Borreliose bekommen
können, ist umstritten. Zumindest spielt Borreliose unter den Kaninchenkrankheiten keine
bedeutende Rolle.



Kaninchen werden von sehr kleinen,
dunklen Zecken befallen
(Schildzecken; Ixodes ricinus und
andere Ixodidare) . Diese setzen sich
nur an Stellen mit dünner, wenig
behaarter Haut ab (Augenlider, Nase,
Ohrenansatz, Genitalbereich).
Handelt es sich um einen einmaligen
Befall oder einzelne Zecken, so
reicht es völlig aus, die Zecke
einfach zu entfernen.

Nach heutigen Wissensstand wird die Zecke so schnell wie möglich entfernt. Je schneller sie
entfernt wird, desto seltener kommt es zu Borreliose.
Dazu sollte man auf keinen Fall irgendetwas auftragen (Öl, Klebstoff, Essig…), die Zecke wird am
besten nicht gedreht, sondern so nah an der Haut wie möglich gepackt und dann von der Haut
abgehoben und durch stärkeren Zug gezogen (wenn man etwas wartet, lässt sie oft auch von
selber los). Am besten geeignet als Hilfsmittel sind Zeckenkarten. Die Zecke sollte beim
Rauziehen nicht gequetscht werden. Verbleibt der Kopf in der Kaninchenhaut, so führt dies nicht
zu Borreliose oder anderen Erkrankungen, wie oft fälschlich angegeben. Um die Zecke zu töten
und Krankheitsübertragungen zu verhindern reicht es völlig aus, den Körper zu entfernen. Der
Kopf kann jedoch zu örtlichen Entzündungen führen.

Sind die Kaninchen stark befallen und bekommen ständig Zecken, so sollte mit dem Tierarzt
über ein Zecken abwehrendes Mittel gesprochen werden, das dazu führt, dass weniger Zecken
das Kaninchen belasten. Hierfür geeignet ist Permethrin (ExSpot® 0,1-0,3ml) oder Imidacloprid
mit Permethrin (Advantix®). Keinesfalls darf Frontline verwendet werden, es kann bei Kaninchen
zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Als natürlichere Alternative ist eine Behandlung der
Umgebung mit Kieselgur (siehe oben), ZeckEx von cd vet oder das Melaflon Spot-On® für den
Nacken geeignet. Auch Kokosöl und Schwarzkümmel(öl) hat eine Zecken-abwehrende Wirkung.
Ebenfalls kann der Befall durch eine trockene Umgebung verhindert werden, Zecken halten sich
in einem feuchten Umfeld auf. Oft reicht es schon aus, die Pflückwiese zu wechseln, Zecken sind
meist an Waldrändern, in Parks oder im Wald heimisch.
Die Verfütterung von Knoblauch, Schnittlauch, Zwiebelgewächsen und Schwarzkümmel kann
Zecken abschrecken, so dass die Kaninchen seltener befallen werden. Die meisten Kaninchen
fressen Zwiebelgewächse jedoch nicht.

» Zurück zur Übersicht

FLÖHE, HAARLINGE UND LÄUSE

Haarlinge, Flöhe und Läuse treten vergleichsweise eher selten bei Kaninchen auf.

Haarlinge äußern sich durch Juckreiz, Haarausfall und kleine blutige oder verschorfte Stellen auf
der Haut. Oft sind auch die Haarlinge selber als sehr kleine, längliche schwarze oder weiße Tiere



zu sehen.

Auch bei Flohbefall ist meist das bloße Auge ausreichend um eine Diagnose zu stellen, die Flöhe
sieht man mitunter springen oder es lassen sich kleine schwarze Punkte (Flöhe, Kot) im Fell
erkennen. Bei Flohbefall kommt es zu häufigen Kratzen und Unruhe.

Läuse machen sich symptomatisch ähnlich wie Milben bemerkbar: starker Juckreiz, Unruhe,
Ausschlag und kleine Schorfstellen, Haarausfall.

Behandlung
Zur Behandlung dieser Lästlinge kann äußerlich Kieselgur (siehe oben) und Bolfo® Spray oder
Puder eingesetzt werden. Bei stärkeren Befall ist es nötig, zusätzlich mit einem Spot on oder
einer Injektion zu behandeln (z.B. Advantage®, Advantix®, ExSpot®, Stronghold®, Ivomec®).
Eine natürliche Alternative, die probiert werden kann, ist das Melaflon Spot-On® und  Ixotan®.
Flohallergien können mit Resilium® therapiert werden.

» Zurück zur Übersicht

OHRMILBEN, OHRRÄUDE (PSOROPTES CUNICULI)

Anzeichen

Ein Ohrmilbenbefall beginnt meist tief unten im Ohr, wenn er
in der äußeren Ohmuschel zu sehen ist, dann handelt es
sich bereits um einen mittelstarken Befall. Erste Anzeichen
sind Kratzen am Ohr, Kopfschütteln und (oft kreisrunde)
Schorfstellen und Wunden in der Ohrmuschel, bald ist auch
bei einigen Stehohr-Kaninchen zu beobachten, dass das
Ohr nicht steht, sondern der obere Bereich leicht abgeknickt
ist. Im weiteren Verlauf verschorft das Ohr zunehmend
(angefangen im Innenohr), durch Kratzen und Milbenstiche
entzündet es sich, Krusten und Borken sind zu sehen. Das
Kaninchen kratzt sich immer häufiger und schüttelt den
Kopf, die Verkrustungen nehmen zu und können sich sogar
außerhalb des Ohres weiter ausbreiten. Bei extremen Fällen
ist das Ohr mit Belag gefüllt. Besonders häufig sind große
Kaninchenrassen von Ohrräude betroffen. Auch
Kopfschiefhaltung und Gleichgewichtsstörungen können
neben e. Cuniculi und anderen Erkrankungen auf Ohrräude
und Ohrenentzündung hindeuten. Durch Ohrräude kommt es nicht selten zu Sekundärinfektionen
wie z.B. Ohrenentzündung. Oft ist die Spitze des betroffenen Ohres dann auch abgeknickt, wie
auf dem Foto das eine Ohr (in diesem Fall ist das Ohr mittlerweile wieder gesund aber noch
abgeknickt).



Diagnose

Anhand des Krankheitsbildes ist
meist recht schnell ersichtlich, dass
es sich um Ohrräude handelt. Zur
Sicherung dieses Verdachtes kann
ein Hautgeschabsel oder eine
Untersuchung mit dem Otoskop
durchgeführt werden.



Behandlung

Ein Ohrräudenbefall wird wie ein
Befall mit Milben behandelt, also z.B.
mit Ivomec® oder Stronghold®,
zusätzlich ist jedoch teils eine
örtliche Behandlung nötig, nur bei
sehr schwachen Befall kann darauf
verzichtet werden. Es gibt sehr
unterschiedliche Mittel für die örtliche
Behandlung und Reinigung des
Ohres, der Tierarzt wählt ein Mittel
aus und erklärt die Anwendung.
Meist ist es nötig, die großen Krusten im Ohr abzulösen, besonders wenn der Gehörgang
verstopft ist. Bei intakten Hautbereichen kann die Anwendung von Melaflon Spot-On® (direkt ins
Ohr, 2-5 Tropfen je Ohr) oder MilbenEx Ohrreiniger von cd vet sinnvoll sein. Bei leichten bis
mittelschweren Befall reicht oft sogar die alleinige Behandlung mit diesen Mitteln aus. Bei einem
schweren Befall oder wiederholtem Auftreten kann zusätzlich zur örtlichen Behandlung mit einem
antiparasitären Mittel (z.B. Stronghold oder Ivomec) behandelt werden. Je nach Befallsstärke
kann auch noch Antibiotikum und Schmerzmittel verordnet werden. Nach der Behandlung muss
ebenfalls wie beim Milbenbefall die Umgebung gründlich gereinigt werden.

Achtung! Völlig ungeeignet ist Frontline (Fipronil), dieses führt bei Kaninchen zu
lebensbedrohlichen Zuständen, es ist für diese Tierart nicht zugelassen, da es tödlich wirken
kann. Wenden Sie nicht eigenmächtig Milben-Medikamente an, die sie vielleicht noch für Hunde
und Katzen zu Hause haben. Es handelt sich um starke Nervengifte, eine falsche Anwendung
oder Dosierung kann zu irreparablen Schäden führen!

Soetwas passiert, wenn Ohrmilben unbehandelt bleiben, suchen Sie rechtzeitig einen Tierarzt
auf! Nach der vorsichtigen Säuberung ist sichtbar, wie entzündet und blutig das Ohr bereits war.
Auch die Innenohren sind stark entzündet. Das letzte Bild ist nach der Abheilung aufgenommen.

    



EIN GEDANKE ZU “MILBEN, ZECKEN, FLÖHE & CO.”

» Zurück zur Übersicht

Neko-chan
sagte am 3. Dezember 2015 um 19:20 :

Ich finde diese Website super, ihr habt mir echt geholfen!
Mein Kaninchen hatte leichten(Wirklich sehr leichten) Raubmilben befall. Ich konnte dank
euch die Raubmilben Erfolgreich bekämpfen.



Fliegenmaden

Fliegenmadenbefall (Myiasis)

Ein recht gefährlicher und oft
unterschätzter Parasit ist die
Fliegenlarve. Befallen werden alte,
kranke oder geschwächte
Kaninchen in den Sommermonaten.
Hat ein Tier Wunden, Kot oder Urin
im Fell kleben, kann sich nicht richtig
putzen oder ist geschwächt, so ist
es hochgefährdet. Gesunde, vitale
Kaninchen werden nicht befallen.
Häufige Opfer sind Kaninchen mit
Durchfall oder schmutzigen Hinterteil
(z.B. weil sie sich nicht putzen können, wie es z.B. bei Gelenkserkrankungen oder Übergewicht
der Fall ist).

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Ein Befall ist durch kleine, weiße,
ovale Eier und die Maden selber
ersichtlich, diese werden am After
oder in einer Wunde abgelegt, die
Maden können schon nach acht
Stunden schlüpfen. Häufig halten sie
sich versteckt in den dunklen
Hauttaschen rechts und links vom
Geschlechtsteil (Inguinaldrüsen,
Perinealdrüsen, Geschlechtsecken)
auf. Sie fressen sich in das Gewebe
und verursachen innerlich große
Verletzungen, mitunter auch an den
Organen, außerdem kommt es zu
inneren Blutungen und Infektionen,
meistens wird die Haut stark gereizt und entzündet sich. Oft löst sich auch im fortgeschrittenen
Stadium das Fell oder die Haut. Die betroffenen Kaninchen wirken in der Regel apathisch
(teilnahmslos), fressen weniger oder gar nichts, bewegen sich nicht. Manche Kaninchen werden
nervös, zucken und putzen sich.

Behandlung
Nur eine sofortige tierärztliche Behandlung kann das Kaninchen retten (Notdienst), je länger man
wartet, desto schlechter sind die Behandlungs-Chancen, das Kaninchen wird während dieser
Zeit weiter von innen aufgefressen. Vor dem Tierarztbesuch sollten sichtbare Maden abgeglaubt
 oder unter warmen Wasser abgewaschen werden. Der Tierarzt entfernt als erstes alle äußerlich
erreichbaren Maden, dafür wird auch oft das Fell geschoren/rasiert. Anschließend wird das
Kaninchen in Kernseife oder Rivanollösung gebadet und die Wunde desinfiziert. Sehr
empfehlenswert ist es, das gesamte betroffene Hautareal mit Kokosöl einzucremen, dieses
bewirkt eine schnelle Beruhigung und einen Schutz der Haut und bekämpft die Entzündung
(offene Stellen/Wunden nicht eincremen!). Die Maden flüchten vor Licht und werden durch
Wärme angezogen, deshalb kann mit einem Föhn nach dem Baden erreicht werden, dass sie
hervorkommen. Außerdem spritzt der Tierarzt ein Antiparasitikum wie z.B. Ivomec®, oder
Dectomax®, auch ein Spot-On wie z.B. Stronhold® ist möglich. Dieses Mittel tötet noch
vorhandene Maden ab. Noch besser ist jedoch das Medikament Capstar®, es bewirkt, dass die
noch vorhandenen Maden innerhalb von einer halben Stunde das Kaninchen fluchtartig verlassen
und absterben. Kaninchen mit Fliegenmaden müssen weiter unter Beobachtung stehen, da die
inneren Wunden und das innere Ausmaß meist nicht klar ist. Es benötigt je nach Schwere
Medikamente zur Beseitigung der Folgen (Schmerzen, Wundversorgung, Infektionen etc.), oft
muss auch der Kreislauf stabilisiert werden (Infusionen). Ein Antibiotikum ist je nach Befallsstärke
erforderlich. Bewehrt hat es sich, dreimal täglich das Kaninchen auf übersehene Maden hin
abzusuchen und es streng unter Beobachtung zu halte, um das Allgemeinbefiden im Blick zu
haben.
Fliegenmaden sind nicht selten tödlich, gerade wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt
werden, muss das Kaninchen oft eingeschläfert werden. Es sollte grundsätzlich auch immer die
ursächliche Erkrankung behoben werden, sonst lässt der nächste Madenbefall nicht lange auf
sich warten.



Vorbeugen
Folgende Maßnahmen verhindern einen Befall oder vermindern das Risiko für einen Befall:

Sauberkeit: In den Sommermonaten sollten Toilettenecken mindestens alle ein bis zwei
Tage ausgemistet werden, dabei müssen starke Verschmutzungen entfernt werden.
Durchfall oder andere Dinge, die Fliegen anlocken, sollten mehrmals täglich entfernt
werden. Wöchentlich wird das gesamte Gehege gereinigt. Urin und Kot lockt Fliegen an. Es
ist sinnvoll, das Gehege mit Essig-Essenz auszuwischen und Durchfall damit zu
entfernen, da sie Fliegen ungemein abschreckt.
Fliegengitter: Ein Fliegengitter vor den Fenstern (Innenhaltung) oder über dem
Volierendraht des Geheges (Außenhaltung) verhindert, das Fliegen in die Nähe der
Kaninchen kommen können.
Kontrollen: Kranke und alte Kaninchen, besonders wenn sie sich nicht selber putzen
können (schwache Kaninchen, Kaninchen mit Arthrose oder anderen Krankheiten, welche

die Bewegung einschränken),
Durchfall, Urin oder andere
Verschmutzungen oder
Wunden im Fell haben, aber
auch geschwächte Kaninchen,
sollten innen gehalten werden
(mit Fliegengittern) oder
mehrmals täglich gesäubert
und auf Maden hin kontrolliert
werden. Langhaarige
Kaninchen müssen unbedingt
im Afterbereich geschoren
werden. Meistens sind
geschwächte Kaninchen mit Durchfall betroffen
Gift: Geeignet sind je nach Haltung insektizid-beschichtete Fensterkleber,
Fliegenfallen/Fliegenfänger, Fliegenstrips, Insektensprays und UV-Lichtfallen. Mit allem Gift
dürfen die Kaninchen nicht in Kontakt kommen, das Gift darf nur außerhalb des Geheges
auf Flächen und an Stellen angewendet werden, die für die Kaninchen nicht erreichbar
sind. Bei Gift, das sich in der Raumluft verteilt, müssen die Kaninchen während der
Anwendung ausquartiert werden und dürfen erst wieder einziehen, wenn gut gelüftet und
das Gift verzogen ist.
Pflanzen: Manche Pflanzen haben eine abschreckende Wirkung, z.B. Lavendel,
Tomatengrün und Geranien.
Gesundheit: Gesunde Kaninchen werden nicht befallen. Behandeln Sie kranke Tiere
immer gleich.
Medikamente: In Deutschland ist lediglich Permethrin (Exspot®) und Deltamethrin
(Butox® Protect 7,5 mg/ml pour on) geeignet um einem Madenbefall vorzubeugen, in
anderen Ländern sind weitere Mittel erhältlich (z.B. Dicyclanil (CLIK 5% pour-on) und
Cyromazin (Reaguard rabbits)). Besprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, ob eine vorbeugende
Behandlung in Ihrem Fall sinnvoll und nötig ist.
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Sandra
sagte am 6. August 2015 um 22:28 :

Hallo 
Erst einmal ein Riesen Lob an die tolle und vor allem hilfreiche Seite 
Ich halte seit 15 Jahren zwergkaninchen und kann dennoch ab und an Neues lernen 

Zum Thema fluegenmaden: vor 2 Jahren musste bereits ein zwergkaninchen deshalb
eingeschläfert werden 
Es war immer sehr scheu und hat sie kaum einfangen lassen. Als ich die Maden dann
entdeckt habe war es bereits zu spät 

Jetzt habe ich 2 zwergkaninchen und bin äußerst sensibel geworden was dieses fiese
Thema angeht. Alle 2tage reinige ich den Stall und schaue jeden Tag nach einem
möglichen Befall. Heute der große Schock. Eins meiner häschen hatte am Hinterteil alles
voller Maden  (gestern war definitiv noch nichts). Habe es dann gebadet und dort
haben sich 20-30 Maden angesammelt. Notfallmäßig bin ich beim Tierarzt gewesen und
es hat spritzen gegen die Bekämpfung der Maden und der Schmerzen erhalten. Eine
Creme gegen die Wunden am Hinterteil und zusätzlich noch eine Tablette die zum
absterben der Maden führt.
Der Tierarzt meinte das es innerhalb von 24 Std bei der Hitze auf jeden Fall möglich ist
das sie so befallen werden.
Mein Glück war das ich es noch früh genug bemerkt habe. Jetzt bleibt mein Häschen
erstmal in der Wohnung und bekommt intensive Betreuung. Hoffentlich geht es ihr bald
wieder besser.

Daher nochmal eine Info an andere hasenhalter: BITTE BITTE SCHAUT JEDEN TAG
NACH EUREN TIEREN denn nur so kann Ihnen längeres Leiden erspart bleiben.

regina ahrenholz
sagte am 4. August 2015 um 10:20 :

Danke für die Info! Meine Kaninchen laufen alle frei durch Haus und Garten, ich mache
mir bei einer etwas sorgen, da sie etwas behäbiger ist und öfter mal verdrecktes Fell
hat….. wir haben sie schon oft gereinigt, aber manchmal entwischt sie uns. Bisher keine
fiesen Maden! Aber trotzdem gut für mich, das ihr das noch einmal betont!!! Ich werde
sie noch strenger kontrollieren….Vielen Dank für euer Engagement!





Wunden, Bisswunden

Wundbehandlung

Durch Beissereien oder wenn
Kaninchen herumtollen, kommt es
gelegentlich zu Wunden, die versorgt
werden müssen.
Besonders häufig sind
Bissverletzungen an der Nase, aber
auch am Auge, an den Ohren
(besonders bei Widdern), an den
Geschlechtsteilen und am restlichen
Körper kommt es nicht selten zu
Bisswunden. Bei Bissverletzungen,
besonders wenn sie zum
wiederholten Male auftreten, ist immer die Gruppenzusammenstellung zu überprüfen. Sehr oft
kommt es zu starken Bisswunden bei unkastrierten Rammlern, teils sogar mit Todesfolge,
deshalb sollten diese umgehend getrennt und kastriert werden.

Begutachtung, Reinigung
Als erstes sollte die Wunde genau begutachtet und gereinigt werden. Zur Reinigung eignet sich
Kochsalzlösung, kolloidales Silber, Calendula-Essenz (verdünnt) oder lauwarmes Wasser, mit
dem die Wunde gespült wird. Größere Fremdkörper müssen mit einer Pinzette oder den
Fingernägeln herausgezogen werden. Steckt ein Gegenstand fest, so sollte er erst beim Tierarzt
entfernt werden (z.B. Holzstück, Messer, …) da die Entfernung starke, lebensbedrohliche
Blutungen auslösen kann. Nach der Reinigung kann oft das Ausmaß besser eingeschätzt
werden. Blutet die Wunde stark? Wie tief ist sie?

Ab wann muss ich den Tierarzt aufsuchen?
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Tierarzt. Auf jeden Fall müssen folgende Wunden vom
Tierarzt behandelt werden:

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung
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stark blutende Wunden
Brüche
eiternde Wunden
Wunden am/im Auge
tiefe Wunden
wenn das Allgemeinbefinden beeinträchtigt ist
Wunden die im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen stehen oder stehen könnten
(Fliegenmaden, Pilz, Parasiten usw.)
nicht verheildende Wunden
Wunden mit weg hängenden/stehenden größeren Hautfetzen
entzündete Wunden
Wunden die genäht werden müssen

Behandlung
Sehr wichtig ist die Desinfektion der Wunde. Hierfür eignet sich ein Desinfektionsspray für
Wunden, Calendula-Essenz, kolloidales Silber etc.
Die Desinfektion sollte täglich wiederholt werden, bis die Wunde abgeheilt ist.

Je nach Wunde sind auch Salben sinnvoll. Geeignet sind beispielsweise Bepanthen Wund- und
Heilsalbe oder Betaisodona, die Salbe richtet sich jedoch stark nach der Art der Wunde, da sie
unterschiedlich wirken, kontaktieren Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker um nach einer geeigneten
Salbe für die Wunde zu fragen. Reine Schürfwunden sollten nach der Desinfektion ohne Salbe
einfach an der Luft verheilen.

Tiefere oder schwere Wunden
müssen oft unter Narkose genäht
werden. Je nach Wunde ist es
jedoch auch möglich, anstelle der
Naht mit einem Gewebekleber zu
arbeiten, dieser erspart dem
Kaninchen die Narkose, verringert
die Narbenbildung und ist gut
verträglich. Auf dem rechten Foto ist
ein Kaninchen einen Tag nach der
Behandlung mit Gewebekleber zu sehen, die Nase war zuvor fast abgerissen.

Je nach Schwere der Wunde ist ein Antibiotikum und Schmerzmittel indiziert.

Wunden sollten bis zur völligen Abheilung täglich genau begutachtet werden.

Sarah
sagte am 25. Dezember 2015 um 23:48 :



sagte am 25. Dezember 2015 um 23:48 :

Hallo
Mir ist heute mein Rammler für kurze Zeit ausgekommen. Leider hatte er in dieser Minute
eine wilde Auseinandersetzung mit meinem freilebenen unkast. Rammler…
Jedenfalls ging dabei sein Ohr ziemlich drauf, denn er hat jetzt eine „kleine Finger“ breite
einkerbung in seinem Ohr… :/
Da dieses am Anfang recht stark geblutet hat, vermute ich, dass sich wenigstens nichts
infiziert hat (ich möchte ihm ja auch so gut es geht eine Desinfektion ersparen weil er
recht scheu ist)
Nun wollte ich fragen ob ich noch zum Tierarzt muss oder ob es sonst auch abheilt.
Lg

Viola Schillinger
sagte am 26. Dezember 2015 um 0:09 :

Hallo Sarah,
ich würde dir dringend dazu raten, das unkastrierte Männchen kastrieren zu las‐
sen. Zum einen kann er so kein artgerechtes Leben führen, weil er einsam und
alleine dahin vegetieren muss, zum anderen kann es immer wieder dazu kom‐
men, dass jemand ausbüchst und sie sich schwer verletzen. Sie können sich so‐
gar töten…
Wenn es ein Zuchtrammler ist, dann findest du hier Infos, wie du ihn am besten
in Gesellschaft halten kannst: http://www.kaninchenwiese.de/nachwuchs/zucht-
ohne-einzelhaltung/
Die Wunde solltest du täglich anschauen, wenn sie sich entzündet oder nicht ab‐
heilt, musst du einen Tierarzt aufsuchen. Ansonsten reicht es aus, es selbst ab‐
heilen zu lassen.
Gute Besserung!
Liebe Grüße
Viola

Sarah
sagte am 26. Dezember 2015 um 18:06 :

Danke für die Antwort…erleichtert ein wenig…



Hautpilz

Anders als beim Meerschweinchen, erkranken Kaninchen relativ selten an Hautpilzen.

Symptome: Wie äußert sich Hautpilz?
Viele Kaninchen sind mit Pilzsporen
infiziert, ohne das es zu Symptomen
kommt. Ihr Abwehrsystem ist gut, so
dass der Pilz keine Chance hat.
Durch Stress und andere Faktoren,
die das Immunsystem
beeinträchtigen, kann der Hautpilz
sich plötzlich ausbreiten, es kommt
zu Haarausfall (oft, aber nicht immer
kreisrund) und leichten Juckreiz, teils
ist auch kein Juckreiz feststellbar. Besonders häufig wird Hautpilz beim Kaninchen an den Ohren,
an den Augen, im Nacken und an den Füßen festgestellt. Die Stelle(n) sind oft mit einem
weißlichen Schleier überzogen, schorfig (Schuppen) oder sogar nässend, ähnlich einer Wunde.
Die genaue Diagnose stellt der
Tierarzt anhand des klinischen Bildes
und durch das Anlegen einer Kultur
(Hautgeschabsel oder Haarprobe),
dies dauert jedoch meistens eine
gute Woche. Einige, aber nicht alle
Pilzarten leuchten unter einer UV-
Lampe auf (Fluoreszenz). Eine
schnellere und zuverlässige
Diagnose ist durch
eine Dermatophyten-PCR im Labor
möglich, der Tierarzt entnimmt dafür
eine Probe von Haut und Haaren.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Foto rechts: Kaninchen mit Pilz um
die Augen (Rötung, leichte
Schwellung).

Ursachen: Was begünstigt
Hautpilz bzw. löst ihn aus?

Andere (chronische)
Krankheiten, die das
Kaninchen schwächen
Feucht-warmes Klima durch
schlechte Belüftung,
Isolierungen, luftdichter
Abdeckung, etc.
Unharmonische Gruppen,
Vergesellschaftung,
Rangordnungskämpfe
Schlechtes Handling, häufiges
Hochnehmen, Herumtragen,
Kuscheln mit dem Kaninchen
Unhygienische oder feuchte
Umgebung, seltenes
Ausmisten
Warm-feuchte
Umgebungsbedingungen/Wetter
Plastikunterschlüpfe
Einzelhaltung, die das Kaninchen unter Stress setzt, da es sich nie richtig entspannen kann
(das andere Kaninchen passt auf)
Wenig Platz
Schlechte Ernährung, Mängel

Behandlung & Pflege: Was kann man gegen Hautpilz tun?
Wichtig ist, grundsätzlich die Ursache zu finden und abzustellen.

Ein leichter Befall kann durch
einfache Mittel behandelt werden,
die bei der Regeneration der Haut
helfen und die Abwehr stärken. Der
Pilz wird lokal im betroffenen
Hautbereich mit folgenden Mitteln 2-
4x täglich betupft (zwei Mittel
auswählen):
Apfelessig, Ägyptisches
Schwarzkümmelöl, Lavendelöl, Aloe
Vera, Clendula-Tinktur, Heilerde, Kaisernatron, Kokosöl, Kolloidales Silber oder kolloidale
Silbersalbe. Die Behandlung muss gewissenhaft und über die Genesung hinaus durchgeführt



werden. Die öligen Mittel haben den Vorteil gegenüber den
wässrigen, dass sie zu keiner Feuchtigkeit führen (die fördert
den Pilz). Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Kokosöl
gemacht. alle 1-2 Tage die betroffene Region über die
Heilung hinaus einschmieren.
Zusätzlich sollte das Immunsystem unterstützt und
aufgebaut werden. Hierfür eignet sich Umijo Pet, Gladiator
Plus und andere Medikamente. UV-Licht (UV-Lampe oder
Sonnenlicht ohne Fensterglas dazwischen) wirkt ebenfalls
heilungsfördernd.

Bei stärkeren Befall oder wenn sich der Pilz ausbreitet,
sollte auf Imaverol® zurück gegriffen werden. Es ist hoch
wirksam, gut verträglich und hat sich in der Anwendung
bewehrt. Prinzipiell ist auch eine örtliche Behandlung mit
anderen Mitteln wie z.B. Canesten® möglich. Gegen den
Juckreiz hilft Fenistil®. Bei sehr starken Pilzbefall (oder
solchen, der auf dem ganzen Tier verteilt oder an Stellen, die schlecht behandelbar sind, auftritt)
 wird oft auch oral mit Itrafungol® behandelt. Surolan® hingegen sollte nicht angewendet werden
(obwohl es schnell wirkt und auch den Juckreiz mildert), da es Cortison enthält. Cortison ist für
Kaninchen (im Gegensatz zu anderen Tieren und den Menschen) ungeeignet, es verursacht
starke Leberschäden und eine Immunsuppression, auch andere Organe können Schaden
nehmen. Mit Cortison behandelte Kaninchen haben in Studien dadurch eine höhere Todesrate als
andere.

Ansteckung: Ist der Hautpilz ansteckend? Muss ich das Kaninchen separieren?
Bei einem Befall kann dieser auf andere geschwächte Tiere oder den Menschen übertragen
werden, deshalb ist Hygiene Pflicht. Allerdings sind Pilzsporen oft auf vielen Tieren zu finden ohne
das diese erkranken, nur Tiere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind betroffen.
Ist ein Tier in der Gruppe befallen, so tragen die anderen Gruppenmitglieder oft bereits
Pilzsporen, so dass eine Trennung wenig Sinn macht. Zudem setzt die Einzelhaltung und die
Vergesellschaftung nach der Behandlung das Kaninchen unter starken Stress, so dass der Pilz
kaum richtig abheilen kann bzw. wieder kommt.



Fellwechsel

Fellwechsel

Eine ganz „harmlose“ Erklärung für
Haarausfall, ausgehendes Fell und
Fellveränderungen kann der
Haarwechsel sein. Regulär haaren
Kaninchen im Frühling um vom
Winterfell zum Sommerfell zu
wechseln und im Herbst erneut um
wieder einen wärmenden Winterpelz
anzulegen. Viele Rassen haben kein
dichtes Winterfell, wechseln das Fell
jedoch trotzdem zweimal im Jahr.
Bei vitalen, gesunden Kaninchen in
Außenhaltung ist der Fellwechsel oft
fast nicht sichtbar. Gerade in
Innenhaltung, bei geschwächten,
verwurmten, schlecht ernährten, alten oder kranken Kaninchen, kann er jedoch äußerst heftig
ausfallen.
Klären Sie in diesen Fällen durch eine Kotprobe, ob die Kaninchen Darmparasiten haben und
bieten Sie in Innenhaltung eine UVB Lampe bzw. eine andere Vitamin D Quelle an. Über die
Ernährung können Sie Ihr Kaninchen mit viel Grünfutter, Sonnenblumenkernen und anderen
Ölsaaten unterstützen. Mehr dazu siehe „Ernährung zur Vorbeugung von Haarballen„.
Der Fellwechsel kann Kahlstellen (gesunde Haut an der Kahlstelle, keine Schuppen, Wunden
etc., sonst ist es eine Krankheit und nicht der Fellwechsel) verursachen. Ebenfalls können Stellen
entstehen, an denen das Fell anders als am restlichen Körper aussieht.
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Janine
sagte am 23. August 2015 um 21:02 :

Hallo!
Ich habe meine Zwerge jetzt wieder reingeholt (sie haben an den warmen Tagen draußen
gewohnt, auch über Nacht). Nun liegt im Gehege Fell, teilweise recht viel. Kann das an
dem Temperatur Unterschied liegen? Die beiden sind putzmunter und haben keine
kahlen Stellen, putzen sich auch nicht vermehrt. Mache mir dennoch Sorgen.
Liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 23. August 2015 um 23:51 :



Hallo Janine,
momentan sind viele Kaninchen im Fellwechsel. In Außenhaltung merkt man das
weniger, da das Fell weg fliegt und sich verteilt. In Innenhaltung merkt man es
recht stark… Ansich kannst du die Kaninchen aber noch problemlos draußen
lassen, entweder einfach noch im Herbst und sie dann etwa Ende September
rein holen, oder den ganzen Winter. Infos zum Winter in Außenhaltung findest du
hier: http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/kaninchen-ueber‐
wintern/
Liebe Grüße
Viola

Julia
sagte am 8. August 2015 um 21:11 :

Hey!
Mein eines Kaninchen haart generell mehr als das andere. Seit ein paar Tagen (jetzt wo
es so mega warm ist) sieht er völlig gerupft aus wie auf dem schwarzen Kaninchen hier in
den Fellwechsel-Bildern. Kann das sein das er jetzt zu dieser Jahreszeit soviel Fell
verliert? Gerade unten am Poo verliert er ziemlich viel. Soweit ich seine Haut sehen
konnte, sieht diese soweit normal aus. An vielen Stellen ist unter dem losen Fell ganz
kurzes dunkles Fell zu sehen. An manchen jedoch ist kein neues, kurzes Fell vorhanden.
Ich gebe ihm schon über längere Zeit ab und zu Ölsaaten. Wundert mich nur irgendwie
zu dieser Jahreszeit….

Viola Schillinger
sagte am 9. August 2015 um 22:16 :

Hallo Julia,
das kann durchaus sein, hier sind auch ein paar Kaninchen im Fellwechsel und
so wie du das schilderst, klingt es auch nach einem stärkeren Fellwechsel.
Liebe Grüße
Viola



Abszesse

Abszesse richtig behandeln.

Ursache: Wie entstehen
Abszesse?

Abszesse sind beim Kaninchen eine
häufige Erkrankung. Sie entstehen
meistens durch kleine Wunden
(meist Bissverletzungen, aber auch
Verletzungen an der Einrichtung),
OP-Narben (z.B. Kastrations-
Abszesse, Abszesse nach
Zahnentfernung) und im
Kieferbereich durch
Zahnfehlstellungen (Verletzungen durch falsch stehende/wachsende Zähne), Speisereste
zwischen den Zähnen und Zahnwurzelerkrankungen . Besonders zur Abszessbildung neigen
Deutsche Riesen. Wunden beim Kaninchen eitern sehr schnell, deshalb ist es sehr wichtig, sie
entsprechend zur versorgen. Damit das gesunde Gewebe geschützt wird, kapselt der Körper
den Eiter durch eine Membran ab (Abszesskapsel), ein Abszess entsteht.
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Diagnose: Wie erkenne ich einen
Abszess?
Sichtbar werden Abszesse beim
Abtasten als Beulen oder
Verdickungen, diese werden immer
größer, oft wachsen sie innerhalb
kürzester Zeit sehr stark. Die Beule
fühlt sich fest an und ist meist nicht
beweglich. Kieferabszesse sind
oft nicht ertastbar und machen sich
durch Nahrungsverweigerung
bemerkbar. Da Abszesse
schmerzhaft sind, kann man dem Kaninchen je nach Lokalisation im fortgeschrittenen Stadium
den Schmerz anmerken, z.B. bewegen sie sich weniger weil der Abszess die Haut spannt oder
auf die Gelenke drückt, oder sie fressen weniger. Suchen Sie bei Verdacht auf einen Abszess den
Tierarzt auf, er kann feststellen, ob es sich tatsächlich um einen Abszess handelt indem er die
Beule punktiert (mit einer Kanüle ansticht) und ihn ggf. öffnet. Beim Öffnen quillt zäher Eiter (weiß-
gelblich) heraus.

Therapie: Wie werden Abszesse
behandelt?
Da Kaninchen dicken, zähflüssigen
Eiter haben (die Konsistenz wie
Butter oder Margarine) fliest der Eiter
nicht ab, deshalb sind
Abszesse beim Kaninchen
besonders schwierig zu behandeln.
Suchen Sie in jedem Fall den Tierarzt
auf, denn unbehandelte Abszesse
führen zu starken Schmerzen und
schwächen das Immunsystem, in
recht seltenen Fällen auch zu
Blutvergiftungen. Wenn der Abszess
früh entdeckt und behandelt wird, ist
er meist schnell abgeheilt. Ein spät
behandelter Abszess muss oft sehr
lange und aufwändig behandelt und
operiert werden und ist schon stark
abgekapselt.
Es gibt
mehrere Behandlungsmöglichkeiten,

welche Methode sinnvoll ist, richtet sich nach dem Allgemeinzustand des Kaninchens
(Narkosefähigkeit), den Möglichkeiten des Halters (spülen?), der Größe und der Lokalisation des
Abszesses und der Abszess-Art (Kieferabszess, tiefer Abszess, oberflächlicher Abszess etc.).
Meist werden mehrere Methoden kombiniert:



Spalten des Abszesses: Der
Abszess wird mit einen etwa 1 cm
langen Schnitt aufgeschnitten, der

Eiter herausgedrückt und anschließend die Abszesskapsel täglich (anfangs besser zweimal
täglich) gespült. Beim ersten Öffnen sollte das Kaninchen örtlich betäubt werden
(Vereisungsspray oder ein anderes Lokalanästetikum), außerdem wird der Abszess rasiert
und desinfiziert, bevor er geöffnet wird. Das Öffnen des
Abszesses ist meist einer Erleichterung für das
Kaninchen, da der Druck und Zug, der auf der Haut
lastet, weicht. Da tägliche Tierarztfahrten das Kaninchen
stressen, ist es sinnvoll, sich zeigen zu lassen, wie man
den
Abszess selbst spülen kann.
Trotzdem ist die Abszessspülung leider mit viel Stress,
einem längeren Heilungsweg und auch Schmerzen für
das Kaninchen verbunden. Auch wenn diese Methode
stark verbreitet ist, sollte man andere Methoden nach
Möglichkeit vorziehen. Sie eignet sich am besten wenn
eine Narkose vermieden werden sollte (schlechter
Gesundheitszustand beim Kaninchen) oder andere
Methoden nicht anschlugen. Wir haben gute Erfahrungen
damit gemacht, die Spüllösung an den Zustand des
Abszesses anzupassen. Am Anfang, wenn der Abszess
noch stark eitert,
verwenden wir
aggressivere Lösungen
die stark desinfizieren,
z.B. Calendula-Essenz,
Rovanol, verdünntes
Jod oder Wasserstoff-
Peroxid (3%ig). Später
wechseln wir dann auf
weniger reizende Lösungen, damit der Abszess schneller verheilt, z.B. kolloidales Silber,
Wasser oder sehr stark verdünnte Kochsalzlösung. Teils kann es auch hilfreich sein, Zucker
in den Abszess zu streuen, er wirkt desinfizierend und zieht das Eiter aus der Wunde. Die
ersten Tage empfiehlt sich eine zweimal tägliche Spülung, später reicht es aus, einmal
täglich den Abszess zu reinigen.



Kaninchen mit guten Gesundheitszustand schließen den geöffneten Abszess oft sehr
schnell, mitunter sogar innerhalb von zwei Stunden. Deshalb muss er vor dem Spülen
geöffnet werden. Dies funktioniert am besten indem man den Schnitt leicht auseinander
zieht, die Krusten einweicht oder im Notfall mit einem Skalpell die Wunde vorsichtig
nachschneidet. Gespült wird mit einer Spritze, optimal wird auf diese eine Kopfkanüle
aufgesetzt. Dies hat den Vorteil, dass man alle Abszessabzweigungen (Fistelgänge) erreicht
und nur eine kleine Abszessöffnung nötig ist. Bei nicht mehr eiternden Abszessen die ihre
Öffnung nach oben haben reicht es meist aus, bis zur Abheilung einmal täglich den
Abszess mit desinfizierender Lösung aufzufüllen.
Unabhängig von der Therapiemethode ist grundsätzlich ein Antibiotikum nötig. Auch
wenn Baytril sehr gut vertragen wird, hat es sich in der Praxis (gerade bei schwereren
Abszessen) nicht bewehrt, da der Eiter meist resistent gegen den Wirkstoff ist. Eine
deutlich schnellere Heilung und Bekämpfung des Eiters erreicht man mit der Gabe von
Penicillin. Diese Wirkstoffgruppe ist umstritten, da sie oral eingegeben (in den Mund) nicht
vertragen wird und sogar tödlich enden kann. Verbreitet ist sie zur Behandlung von
Kaninchensyphilis. Weniger bekannt ist, dass Penicillin subkutan gespritzt meist recht gut
vertragen wird, hervorragend gegen den Eiter wirkt und schon vielen Kaninchen mit starken
Eiter das Leben gerettet hat. Besonders gut vertragen wird Veracin, das jedoch viele
Kleintierärzte nicht vorrätig haben, da es mittlerweile nur noch für Großtiere zugelassen ist.
Veracin wird beim Kaninchen am besten täglich und nicht nur alle zwei Tage gespritzt. Als
Alternative kann Duphamox alle zwei Tage verabreicht werden. Beim Spritzen ist penibel
darauf zu achten, dass keine Rückstände an der Einstichstelle verbleiben, die weg geputzt
werden könnten. Bei Abszessen mit Knochenbeteiligung kann es nötig sein, lebenslang
Antibiotikum zu geben.
Natürliche Heilpflanzen, die sehr gut bei Eiter und Abszessen helfen, sind Ingwer und
Meerrettich in Kombination. Die Akzeptanz der Pflanzen ist schlecht, deshalb müssen sie
mit einem Lieblingsfutter vermischt (z.B. Banane) angeboten werden. Der Meerrettich
ist ein wirksames Breitband-Antibiotikum gegen grampositive und gramnegative Bakterien,
z.B. Kiefervereiterungen und Abszessen. Ingwer hemmt die Entzündung und puscht das
Immunsystem. Diese Pflanzen sollten ein bis zweimal täglich gereicht werden, ein paar
Tage über die Heilung hinaus.
Bei schmerzhaften Abszessen kann es nötig sein, ein Schmerzmittel (Metacam) zu
verabreichen. Gerade bei Kieferabszessen ist dies sehr wichtig, damit das Kaninchen
weiterhin frisst.
Bei Kieferabszessen sollte immer durch ein Röntgenbild abgeklärt werden, ob Zähne
beteiligt sind, damit diese entfernt werden können. Anders ist eine Abheilung kaum
möglich. Zudem kann man dann sehen, ob der Kieferknochen schon betroffen ist.
Abszessentfernung: Wenn der Abszess abgrenzbar ist, kann er oft vollständig (inklusive
Kapsel) heraus operiert werden, diese Methode ist, sofern sie möglich ist, immer die beste.
Außer Antibiotikum und ggf. Schmerzmittel, ist dann keine weitere Therapie nötig.
Nach der Operation des Abszesses können Leucase N Kegel eingelegt werden, diese
führen zu einer lokalen Antibiose, betäuben die Wunde, lösen sich selbst auf und müssen
nicht wieder herausgenommen werden. Da sie nur recht kurz wirken, müssen die öfters
erneuert werden oder es wird anschließend gespült.
Ebenfalls eine Behandlungsmöglichkeit bietet ein Septocollvlies, das nach der Operation
in die Wunde gelegt wird, dann entfällt das Spülen. Die Erfahrungswerte sind
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unterschiedlich und das Vlies ist leider recht kostenintensiv.
Unumgänglich ist es, die Ursache für den Abszess zu finden und abzustellen. Besonders
im Kopf- und Kieferbereich stecken oft Zahnprobleme dahinter, die durch ein Röntgenbild
festgestellt werden können. Wird die Ursache nicht genauer untersucht und aufgehoben,
kommt der Abszess immer wieder oder heilt gar nicht erst ab.

Sollte der Abszess Kontakt zum Boden haben, muss auf absolute Sauberkeit geachtet werden.
Damit die Wunde nicht verschmutzt, können Tücher anstatt der Einstreu ausgelegt werden.

 

Lotte
sagte am 26. Dezember 2015 um 23:14 :

Hallo,
Bei unserem Zwerg-Widder (9Jahre alt), haben wir vor kurzem einen Kieferabzess
entdeckt. Wir sind daraufhin zum Tierarzt gefahren, der die Zähne unter Narkose



geschliffen und uns eine Spülung gegeben hat. Mittlerweile hat sich der Abszess um
einiges vergrößert, sodass er aufgeschnitten und ausgeschabt werden musste. Zurzeit
müssen wir den Abszess immer wieder öffnen und mit Rivanol spülen. Der Hase ist trotz
seiner Krankheit ziemlich fit und frisst soweit es geht normal, hat inzwischen sogar
wieder etwas zugenommen. Er ist leider sehr wählerisch was Futter angeht, sodass es
schwierig ist ihm Ingwer oder Merettich zu füttern.
Da wir mit Abzessen wenig Ahnung haben wollten wir mal fragen, ob sie einen guten Rat
für uns hätten, bevor wir an dem armen Tier so viel „rumdoktorn“.
Danke im voraus.
Liebe Grüße Lotte

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:42 :

Hallo Lotte,
entscheidend ist das Antibiotikum. Wenn er eine stabile Verdauung hat, würde
ich ein Antibiotikum spritzen (1x täglich Duphamox) und das über die Heilung
hinaus (wenn der Abszess weg ist noch zwei Wochen). Mag er gerne geraspel‐
ten Apfel? Wenn ja, dann mische Spuren“ von Ingwer oder Meerrettich rein und
steigere die Menge ganz ganz langsam. So klappt es irgendwann. 
Wenn er schlecht frisst kannst du Cuni Complete mit wenig Wasser aufweichen
und geben. Das ist zwar nicht so gesund aber für kranke Tiere Gold wert… 😉
Liebe Grüße
Viola

sandrabuchhorn
sagte am 13. November 2015 um 12:24 :

Hey ihr Lieben,

meine Selma, hatte schlimme Eiterprobleme und bekam drei Zähne, und dann auch
noch das Auge entfernt. Ihr geht es momentan gut, soweit ich das beurteilen kann und
ich habe Euren Geheimtipp (Meerrettich /Ingwer) bisher befolgt. Sie isst sogar beides
freiwillig. Meine Frage ist, wie lange soll ich ihr diese Kombination weitergeben?

LG

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:45 :



Hallo Sandra,
du kannst es unbegrenzt lange geben, schädlich ist es nicht. Wenn sie es selbst
frisst, ist es ja auch kein Stress für sie, es ihr zu geben.
Ist denn der Eiter schon komplett weg und alles bestens verheilt? Ansonsten
würde ich es unbedingt weiter geben.
Liebe Grüße
Viola



Tumore und Krebs

Nicht selten, treten beim Kaninchen
Tumorerkrankungen auf. Trotzdem
ist nicht alles, was als Knubbel oder
Wucherung in Erscheinung tritt,
automatisch ein Tumor. Weitere
Krankheiten, die sich ähnlich zeigen,
sind z.B. Lipome (Fettgeschwulste),
Abszesse (eitergefüllte Beulen) und
 gutartige Wucherungen. Diese
nicht-krebsartigen Wucherungen
sind allerdings oft ähnlich problematisch, da sie in der Regel recht schnell wachsen und so auf
Organe drücken oder (lebenswichtige) Körperfunktionen behindern.

Diagnose

Je nach Lokalisation des Tumor, kann es sein, dass man ihn gar nicht sieht aber das
Allgemeinbefinden darunter leidet. Tumore der Haut sind hingegen in der Regel gut sichtbar.
Ertastbar ist Krebs meist an der Haut oder äußerlich sichtbaren Bereichen (z.B. Hauttumoren,
Gesäugetumoren und Hodentumoren), nicht sichtbar sind innerliche Tumore (z.B.
Gehirntumoren, Knochentumoren, Lungentumoren, Nierentumoren, Lebertumoren,
Uterustumoren usw.).
Um festzustellen, ob es sich um einen Tumor handelt, und wenn ja, um was für einen, muss eine
Probe entnommen und untersucht werden.

Behandlung

Die Behandlung von Krebs beim Kaninchen ist abhängig vom Krankheitsbild, dem
Allgemeinzustand des Tieres und der Tumorart.

Möglich wäre:
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Die operative Entfernung des Tumors
Der Aufbau des Immunsystems
Krebshemmende Futtermittel und Nahrungsergänzungsmittel (z.B. Ingwer,
Schwarzkümmelöl, Aronia-Beere, Wild- und Küchenkräuter, Kohl…)
Milderung der Krebsfolgen durch symptomatische Behandlung
Schmerztherapie mit Schmerzmitteln
Eine Therapie der Firma Heel, die auf das einzelne Tier und die Krankheit abgestimmt wird
(damit wurden von Haltern recht gute Erfolge erzielt)
Chemotherapie ist beim Kaninchen nicht üblich.

Prognose

Die Prognose richtet sich danach, wo der Tumor sitzt, wie groß er ist und wie weit die
Krankheit bereits fortgeschritten ist, wie stabil das Allgemeinbefinden des Tieres ist und welche
Art von Tumor vorliegt, bzw. auch ob er operabel ist. Wenn der Tumor vollständig entfernt werden
konnte und noch nicht gestreut hat, ist die Prognose meist recht gut. Ansonsten geht es eher
darum, lebensverlängernde Maßnahmen und Schmerzfreiheit zu ermöglichen. In einigen Fällen
sterben die krebskranken Tiere im hohen Alter an anderen Krankheiten, noch bevor der Krebs ein
schwieriges Ausmaß erreicht hat.

Das Thymom

Thymom ist das medizinische Fachwort für einen Tumor des Thymus. Der Thymus ist ein Teil des
lymphatischen Systems und direkt neben dem Herzen, somit gehört er auch zum Immunsystem.
Die meisten Thymome sind gutartige Wucherungen, nur ein Viertel sind tatsächlich bösartig
(Thymuskarzinom oder malignes Thymom). Das Thymom kommt beim Kaninchen sehr viel
häufiger als bei anderen Säugetieren vor. Meist sind Kaninchen im höheren Alter (ab fünf Jahren)
betroffen.

SYMPTOME

Das erste Symptom ist meist ein Vorschieben der Nickhautdrüse, dazu kommt es besonders
wenn das Kaninchen mit dem Kopf nach unten geht, z.B. wenn es frisst. In der Regel tritt die
Nickhaut auch nur zeitweise ins Auge und schiebt sich dann wieder zurück. Die Augen können
auch herausgedrückt werden, also etwas hervorstehen.
Oft magern die Kaninchen schleichend ab, bewegen sich weniger oder sind nicht mehr so fit wie
früher.
Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Atemnot kommen, da das Thymom auf das Herz drückt
und die physiologische Funktion behindern kann. Die Symptome sind dann wie bei einer
Herzerkrankung. Das Kaninchen zeigt starke Flanken- und Nasenatmung. Teils kann es in Folge
auch zu Wasseransammlungen in der Lunge und im Bauchraum kommen.
Oft kommt es auch zu Hauterkrankungen, dabei zeigen sich Fellveränderungen, Schuppen und
Entzündungen der Haut. Es ist häufig symmetrischer Haarausfall am Kopf und am Bauch zu
beobachten.

DIAGNOSE



Die Wucherung kann meist bereits im Röntgenbild gesehen werden. Mittels eines
Herzultraschalls werden Erkrankungen des Herzens ausgeschlossen, eine Biopsie
(Gewebeprobe) ermöglicht eine exakte Diagnose und die Abgrenzung von Lungentumoren und
Abszessen.

BEHANDLUNG

In der Regel wird ein ACE-Hemmer (z.B. Prilium oder Benefortin) verschrieben um den Blutdruck
zu senken, sollte es zu Wasseransammlungen kommen, ist ein entwässerndes Mittel (z.B.
Dimazon) sinnvoll.
Um das Tumorwachstum zu hemmen, hat sich ein gering dosiertes Cortison (z.B. Prednisolon)
bewehrt, besonders wenn der Tmuor bereits größer ist oder Atemnot auftritt. Teils kann das
Thymom auch operativ entfernt werden, es kann jedoch sein, dass er recht schnell wieder
nachwächst. Zusätzlich sind obig genannte Tumortherapien, z.B. die Heeltherapie verbreitet.
Diese wird auf das Tier und den Tumor abgestimmt.
Sollte der Zustand sich trotzdem verschlechtern und das Kaninchen unter (dauerhafter/nicht
behandelbarer) starker Atemnot leiden, sollte es erlöst werden.

Quellen/Weiterführend
[Englisch] Therapeutic Options for Thymoma in the Rabbits
[Englisch] Sebaceous adenitis associated to thymoma in rabbits
Ewringmann, Anja (2013): Leitsymptome beim Kaninchen: Diagnostischer Leitfaden und
Therapie. Georg Thieme Verlag
Gabrisch, Karl (2015): Krankheiten der Heimtiere, 8. vollständig überarbeitete Auflage,
Schlütersche
Künzel, Frank (2013):  Thymom-ein unterdiagnostiziertes klinisches Problem beim
Kaninchen? Veterinär-Spiegel 23.01: 22-25.

 



Wund lecken

„Mein Kaninchen knabbert sich oder einem Partnerkaninchen an einer bestimmten
Stelle das Fell weg und/oder leckt und beißt die Stelle blutig.“

Dieses Verhalten ist eine schwere Verhaltensstörung die
vielfältige Ursachen haben kann. Neben der
Ursachensuche sollte immer ein Tierarzt hinzugezogen
werden. Es kann zu Fellverlust/Kahlstellen, wunden Stellen
oder sogar blutigen Stellen kommen. Diese Stellen werden
auch Leckekzem genannt. Häufige Ursachen sind:

Fehlende Knabbermöglichkeiten: Auffällig oft bzw.
fast ausschließlich tritt dieses Verhalten in
Innenhaltung auf (siehe Verhaltenssstörungen in
Innenhaltung). Es fehlt die Wiese als Untergrund, an
der sie in der Natur ständig fressen und knabbern
können. Wichtig wäre, das Gehege komplett
einzustreuen (z.B. den PVC-Boden an den Rändern
hochzuziehen und den Bereich mit Einstreu und
einer dicken Lage Stroh obendrüber zu gestalten)
und an mehreren Stellen Strohhaufen, verstreutes
Frischfutter (Grünfutter, Heu und frische Zweige)
anzubieten. Bringt Naturmaterial mit in die
Wohnung: Baumstämme, Zweige, Laub, Wurzeln,
Stroh, Wiesenpflanzen, Bepflanzte Töpfe,
Knabbermaterial, Stroh- und Heukörbe… Und sorgt für Abwechslung indem ihr z.B. täglich
Neues bringt, das Vorhandene umstellt und Altes wieder austauscht.
Frustration durch Grundsätzlich falsche Haltung (zu wenig Platz, kein Freilauf, wenig
Einrichtung/Abwechslung/Beschäftigung).
Kaninchen mit dieser Störung sollten sehr viel Platz (min. 8m² Grundfläche) Tag und Nacht
zur Verfügung haben und mit sehr viel Abwechslung und Einrichtung versorgt werden.

Kahlstelle an der Stirn
durch intensives Putzen
des Partnerkaninchens

—
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Langeweile darf bei ihnen nach Möglichkeit nicht aufkommen.
Frustration durch fehlenden Sozialpartner (Einzelhaltung)
Kaninchen sind sehr soziale Tiere, eine Einzelhaltung wird ihnen nicht gerecht und kann
solche Verhaltensstörungen auslösen. Unverträgliche Kaninchen gibt es übrigens nicht,
dem liegen meist Fehler bei der Zusammenführung, die falsche Partnerwahl oder das zu
schnelle Trennen der Kaninchen zu Grunde. Bitte informieren Sie sich über die richtige
Vergesellschaftung von Kaninchen.
Frustration durch den Sexualtrieb
Dieses Problem kommt bei unkastrierten Männchen und Weibchen vor. Der Sexualtrieb
kann nicht ausgelebt werden und es wird eine Ersatzhandlung gesucht. Eine Kastration
schafft Abhilfe.
Stress (durch sehr viele Faktoren)
Auch Stress jeder Art kann ein solches Verhalten
auslösen. Stressor kann eine unharmonische
Gruppe, eine starke Veränderung im Umfeld, der
Verlust eines Artgenossen etc. sein. Auch die Hitze
beim Weibchen oder Scheinträchtigkeiten sind ein
starker Stress-Auslöser. Auf dem Foto rechts ist die
Hitze eines Weibchens der Auslösern.

Juckreiz
Durch Milben, Haarlinge, Allergien, Medikamenten-
Reaktionen, Pilze oder andere Parasiten kann es zu
Juckreiz kommen, der zu einer Selbstbeschädigung
an dieser Stelle führen kann. Das Kaninchen kratzt
und beißt sich blutig, frisst an den Haaren und
versucht irgendwie, den Juckreiz abzustellen.
Andere Erkrankungen
Es gibt sehr viele Krankheiten, die im
Zusammenhang mit Selbst- oder
Fremdverstümmelung stehen. Beispielsweise kann
ein Kaninchen mit Zahnfehlstellungen, das dadurch
die Wamme besabbert, beim Reinigen der Wamme
sich an dieser Stelle verletzen. Erkrankungen die zu Schmerzen führen, können
Fremdverletzungen auslösen. Bei einem Wurmbefall werden oft Haare gefressen. Hat das
Kaninchen an einer Stelle Schmerzen, kann es sein, dass es dort stark knabbert und leckt.
Falsche Fütterung
Eine zu faserarme Ernährung kann dazu führen, dass die Kaninchen eigene oder fremde
Haare abfressen. Wird keine ausreichende Beschäftigung über das Futter geboten, so führt
dies zu Langeweile – und diese verstärkt ein solches Verhalten. Futterspiele, verteiltes,
abwechslungsreiches, vielfältiges und verstecktes Futter sind in solchen Fällen wichtig.

Die Ursache sollte dringend gefunden und behoben werden. Bei leichten Verläufen kann schon
eine Hitzigkeit zum Beknabbern des Partners führen, dieses Verhalten geht dann vorüber, wenn
die Hitzigkeit vorbei ist. Um den Partner zu schützen, kann man mit Zitronensaft, Seifenlauge
oder Tabasco die Stelle ganz leicht einreiben, dann hält es das Kaninchen davon ab, dort zu

Fellverlust am Rücken
durch Hitzigkeit
(Aufreiten mit Festbeißen
des Partnerkaninchens)

—



nagen. Solche Substanzen dürfen
aber natürlich nicht in Wunden
und beschädigte Haut gerieben
werden. Wenn der Verlauf
schwerer und nicht
vorübergehend durch Hitzigkeit
ausgelöst ist, dann ist das
Bereiben mit Substanzen nicht
sinnvoll! Das Verhalten wird damit
nicht behoben, sondern langfristig
auf andere schädliche
Verhaltensweisen oder eine
andere Stelle umgelenkt.
Verbessern Sie die Bedingungen
für das Kaninchen (alle obigen
Punkte wie Haltung, Gesellschaft,
Beschäftigung, Ernährung), klären
Sie Erkrankungen ab und behandeln
Sie diese. Wenn die Stelle am
Körper liegt, kann bei schweren
Verläufen mit einem Body das
Kaninchen vom Lecken abgehalten
werden bis die Wunden verheilt und
das Fell nachgewachsen ist. Für
extreme, dauerhafte Fälle kann vom
Tierarzt ein Beruhigungsmittel
verabreicht werden.

Kahlstellen am Kopf durch intensives Belecken
durch das Partnerkaninchen

—



Wunde Läufe

Pododermatitis

Wunde Läufe sind ein recht
verbreitetes Problem bei
Hauskaninchen. Leider ist die
Behandlung oft langwierig und
Behandlungsfehler wirken sich
verschlimmernd aus.

Ursachen: Wie entstehen wurde
Läufe?

Die Hauptursachen sind:

ein zu harter Untergrund,
z.B. PVC oder anderer
Bodenbelag, Gehwegplatten, Kies, Sand, Pelleteinstreu ohne ausreichend Überstreu. Oder
ein zu einseitiger Untergrund.
Teppiche aus synthetischen Fasern die bei Reibung stark erhitzen und das Fell bzw. die
Haut regelrecht abreiben (z.B. auch Kunstrasen-Teppiche). Nicht alle Teppiche aus
Kunststoff sind ungeeignet, besonders weiche Teppiche die bei Reibung nicht erhitzen,
können ausgelegt werden.
Nasse oder schmutzige Hinterläufe (unsaubere Haltung, schlechte Hygiene, seltenes
Ausmisten, Inkontinenz)
Zu lange Krallen, Fehlstellungen und Arthrose oder andere Gelenkserkrankungen
führen oft zu einer falschen Beanspruchung und Gewichtsverlagerung des Fußes und
folglich auch zu Wunden Läufen.
Große/schwere Rassen (insbesondere Deutsche Riesen) oder übergewichtige
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Kaninchen, denn diese haben ein enormes Gewicht auf den Hinterläufen lasten.
Fehlendes Fell an den Hinterläufen (z.B. weil das Kaninchen Durchfall hatte und dabei das
Fell weg geschnitten wurde – was an den Füßen niemals sein sollte, oder bei
Rexkaninchen, die oft unregelmäßig behaart sind)
Verletzungen an der Fußsohle können eine Pododermatitis auslösen
Im fortgeschrittenen Stadium setzt sich meist Pilz oder Parasiten auf die Wunde, so dass
das Krankheitsbild noch erheblich verschlechtert wird.

Symptome: Woran erkenne ich Pododermatitis?

Wunde Läufe entwickeln sich
langsam, meist sind zunächst unter
einer Haarschicht, die bei Seite
gelegt werden kann, eine kahle,
nicht entzündete Stelle zu sehen.
Später liegt die Stelle frei, die Haare
fehlen. Kurz darauf entzündet sich
die Stelle, wird immer röter, teils
platzt sie sogar auf, es kommt zu
heftigen Entzündungsherden und
Krusten. Ist das Kaninchen
zusätzlich von Pilz befallen, zieht sich
das Krankheitsbild meist das ganze Bein oder sogar bis zur Blume hoch. Auch eine
Abszessbildung ist möglich.

Therapie: Wie wird Pododermatitis behandelt?

Falsche Behandlungswege können Pododermatitis leider stark verschlechtern. Wie behandelt
wird, kommt auf den Zustand der Läufe an.

Bei Wunden Läufen ist ein
Untergrund-Wechsel zwingend
erforderlich, sonst ist die
Behandlung nicht erfolgreich:
Bewehrt hat es sich, das Gehege
mit sehr weichen Untergrund
auszustatten. Am besten wäre,
den Untergrund komplett mit einer
dicken Schicht Holzeinstreu (keine
Pellets) oder weichem Heu
abzudecken, was jedoch
insbesondere bei freier
Wohnungshaltung nicht möglich
ist. Dann sollten weiche Matten,
Teppiche und Decken
verwendet und dick genug



ausgelegt werden. Achten Sie darauf, dass sie sich bei Reibung nicht erhitzen, eine sehr
weiche und niemals raue Oberfläche haben und genug federn (ggf. mehrere Lagen
auslegen). Ideal ist Wiese oder Erde als Untergrund, bei solchen Untergründen treten
Wunde Läufe gar nicht erst auf…
Einseitige Untergründe fördern Wunde Läufe, bieten Sie am besten verschiedene
Untergründe an und hauptsächlich natürliche Materialien.
Insbesondere Schlafplätze müssen sehr weich ausgepolstert werden.
Salben jeder Art dürfen nur mit Verband bei offenen Läufen verwendet werden, bei
„nur“ entzündeten Läufen weicht der Lauf durch die Creme sehr stark auf, so dass es sich
meist verschlimmert. Auch Verbände sind nur bei offenen Läufen sinnvoll. Manche
Kaninchen neigen dazu, den Verband zu benagen, die meisten versuchen ihn abzustreifen.
Deshalb sollte er sehr fest sitzen und gut beobachtet werden. Der Verband hilft, dass die
Wunde zunächst sauber abheilt und sich schließt.

Oft ist ein
systemisches
Antibiotikum
erforderlich. Bei
Eitergeschehen hat sich
Penicilin bewehrt,
allerdings darf es
niemals eingegeben,
sondern muss immer
gespritzt werden. Da
Veracin von vielen
Tierärzten nicht bestellt
wird, wäre Duphamox
eine Alternative.
Hat das Kaninchen
Schmerzen, ist die Gabe
von Schmerzmittel

(Metacam) erforderlich.
Übergewichte Kaninchen müssen abnehmen, bis sie Normalgewicht haben.
Ist ein Abszess vorhanden, muss dieser wie ein Abszess behandelt werden.
Sollten die Läufe schon stärker betroffen sein, muss eine Hautprobe auf Pilz untersucht
und ein Parasitenbefall ausgeschlossen werden.
Über die Ernährung kann mit Ölsaaten (Sonnenblumenkerne, Leinsamen) die
Geschmeidigkeit und Regeneration der Haut erhöht werden. Eine frischfutterreiche
Ernährung (hauptsächlich Grünfutter) fördert das Immunsystem. UV-B Lampen sind in
Innenhaltung sehr zu empfehlen. Besonders viele frische Kräuter sind unterstützend
sinnvoll.
Einen oft unterschätzten wird der Einfluss des Immunsystems. Wir haben beobachtet, dass
insbesondere geschwächte Tiere zu wunden Läufen neigen. Mittels eines Immunsystem-
Aufbaus kann man meistens einen positiven Einfluss auf die Heilung nehmen und
Rückfälle verhindern.



2 GEDANKEN ZU “WUNDE LÄUFE”

Melissa
sagte am 17. September 2015 um 10:53 :

Hallo, ich habe vor 4 Wochen meinen Kaninchen das Fell an den Füßen etwas gekürzt,
aber nur damit ich besser Krallen schneiden kann. Ist das jetzt schlimm, wächst es dort
wieder nach??? Im Außengehege (12qm) habe ich als Unterboden Erde, „weiche“
Douglasie-Holz-Terrassenplatten, und im 24h offenem Gartenhaus dazu PVC als
Grundlage, einen Teppich mit recht flachen ‚Flusen‘ ? und eine 3-Stöckige Burg die mit
Stroh ausgepolstert ist. soll ich da noch etwas ändern?? Wäre über eine Antwort
dankbar!

Viola Schillinger
sagte am 17. September 2015 um 17:38 :

Hallo Melissa,
wenn man die Haare unter der Fußsohle kürzt, erhöht man die Wahrscheinlich‐
keit für wunde Läufe, aber trotzdem müssen sie nicht unbedingt dadurch entste‐
hen. Bahalte Die Unterseite einfach im Auge, wenn die Kaninchen sich entspannt
hin legen, kann man gut die Füße stressfrei kontrollieren.
Übrigens musst du die Haare nicht schneiden, wenn du die Nägel kürzt. Schnei‐
de einfach die Nägel auf Höhe der längsten Haare ab, dann sind sie genau richtig
lang.
Liebe Grüße
Viola





Spritzennekrose

 Spritzennekrose

Wenn Medikamente gespritzt werden, kann es passieren, dass diese die Haut so stark angreifen,
dass eine Nekrose entsteht. Häufig
ist beispielsweise Baytril der
Auslöser für Spritzennekrose. Die
Nekrose entsteht in der Regel
mehrere Wochen nach den Spritzen,
an der Einstichstelle entsteht eine
runde harte Kruste, die abfällt wenn
die Haut spritznekrose abgefallenes
Hautstückdarunter sich neu gebildet
hat. Dann ist nur noch eine
Kahlstelle zu sehen. Eine
Behandlung ist nicht nötig, die Stelle
heilt problemlos von selbst ab.
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EIN GEDANKE ZU “SPRITZENNEKROSE”

Ines
sagte am 22. Oktober 2015 um 20:28 :

Hallo Viola,

meine Bella bekam die Schutzimpfung und reagierte genau so, wie du es beschrieben
hast. Allerdings musste ich diese Stellen mit einem Medikament einsprühen. Es verheilte
aber alles wunderbar..



3 GEDANKEN ZU “INFEKTIONSKRANKHEITEN”

Infektionskrankheiten

Übersicht: Infektionskrankheiten

Viren

Chinaseuche, RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease)
Myxomatose, Kaninchenpest (Leporipoxvirus myxomatosis)

Bakterien

Kaninchensyphilis
Tetanus (Wundstarrkrampf)
Listeriose

Andere

Toxoplasmose
E. Cuniculi

 

Birgit
sagte am 9. Oktober 2015 um 19:46 :

Hi! Die Seite ist wirklich sehr interessant. Ich war auf der Suche nach einer Erklärung,
warum meine beiden Kaninchen ganz plötzlich gestorben sind. Ich hatte sie jetzt seit ca.
zweieinhalb Jahren, mein früheres Kaninchen wurde 10 Jahre alt. Sie lebten in einem
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Stall mit sehr großem Außengehege und bekamen nur Grünfutter, Heu und so.
Mit dem zweiten der beiden jetzt war ich heute noch notfallmäßig beim Tierarzt, als ich
es unnatürlich im Stall liegend fand, aber der Arzt sagte, äußerlich schien alles top, er
habe keine Erklärung, was sie hatten. Man könne nur eine Autopsie machen… Am
ehesten von deinen Beschreibungen würde die Chinaseuche passen, weil beide bis
gestern noch total gesund schienen und beide so plötzlich fast gleichzeitig gestorben
sind. Meine Frage: Muss bei der Chinaseuche immer auch eine Blutung auftreten oder
kann das auch die Todesursache sein, wenn keins der beiden sichtbar geblutet hat?
Danke für deine Antwort und LG.

Viola Schillinger
sagte am 9. Oktober 2015 um 21:09 :

Hallo Birgit,
oft liegen die Kaninchen mit Chinaseuche mit überstrecktem Kopf im Stall, wenn
sie tot aufgefunden wurden.
Nicht immer sind Blutungen zu sehen… Wenn seuchenhaft mehrere Kaninchen
kurz hintereinander und ohne vorherige Anzeichen sterben, ist es meistens die
Chinaseuche…
Liebe Grüße
Viola

Gerti Walden
sagte am 22. November 2014 um 22:23 :

Hab mir grad die Seite der Infektionskrankheiten durchgelesen und muss echt sagen, da
ist wirklich super viel Info drin! Freut mich, dass Du auch kolloidales Silber angibst :), aber
auch die anderen Tips finde ich sehr gut. Das hätte ich damals schon finden sollen!
LG
Gerti



E. Cuniculi

E. Cuniculi
(Enzephalitozoonose,
Encephalitozoon Cuniculi, E. C.)

Weil die Krankheit manchmal mit
einem schiefen Kopf verbunden ist,
wird sie auch
symptomatisch Schiefkopf-
Krankheit, Sternengucker-Krankheit,
„head tilt“ oder Torticollis genannt.

Was ist E. Cuniculi?
Hinter dem komplizierten Namen „E. Cuniculi“ steckt ein Erreger, der bei Kaninchen recht häufig
zu Erkrankungen führt. Dies ist ein parasitärer Einzeller, der infektiös alle Organe befallen kann. Er
wird den Mikrosporidien zugeordnet.

Wichtig! E. Cuniculi ist eine oft unterschätzte Krankheit, die für
sehr viele Krankheiten verantwortlich ist. Oft sehen Tierärzte und
Halter nicht, dass diese Erkrankung die eigentliche Ursache ist und
behandeln falsch. 

Auslöser
Den Erreger von E. Cuniculi tragen sehr viele Kaninchen versteckt (latent infiziert – das heißt sie
haben den Erreger aber keinerlei Auffälligkeiten oder Symptome) ohne jemals daran zu
erkranken. Nur wenige der infizierten Kaninchen bekommen auch wirklich irgendwann einen
akuten Ausbruch mit Synptomen. Es gibt einige „Auslöser“ die oft bei erkrankten Kaninchen
festzustellen sind:

Der Tod eines Partnerkaninchen (oder auch anderen Tieres, zu dem sie eine recht enge
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Bindung hatten), allerdings bricht E. Cuniculi meist erst etwa 3-4 Wochen nach dem Tod
aus.
Starkes Unwetter bei dem die Kaninchen keinen Unterschlupf aufsuchen konnten.
Einzelhaltung und allgemein schlechte Haltungsbedingungen
Hohes Alter oder andere Erkrankungen
Immunschwäche jeglicher Art
Andere sehr starke Stressituationen.

Solche Situationen können einen Ausbruch begünstigen, allerdings kann es auch ohne
(erkennbaren) Auslöser zu Symptomen kommen. Es ist zu beachten, dass viele andere (auch
infizierte) Kaninchen ähnlichen Situationen ausgesetzt sind, aber in Folge keinen akuten
Ausbruch bekommen.

Ist E. Cuniculi ansteckend? Muss ich die anderen Kaninchen separieren und mich
schützen?
E. Cuniculi ist prinzipiell für andere
Kaninchen ansteckend, ein
befallenes Tier scheidet über den
Urin Sporen aus, die andere
Kaninchen beim Fressen oral
aufnehmen können, so dass sie
infiziert werden. Auch über die
Gebärmutter wird E. Cuniculi
übertragen, so dass viele
Kaninchenhalter fordern, dass
Züchter nur Tiere ohne E. Cuniculi
zur Zucht einsetzen sollten. Andere Übertragungswege sind noch nicht ausreichend erforscht.
Allerdings sind je nach Bestand bereits eine große Anzahl der Tiere latent (ohne das es zu einem
Ausbruch kommt, sind die Kaninchen vom Erreger befallen) infiziert. In Deutschland kann auf
Grund verschiedener Studien davon ausgegangen werden, dass fast jedes zweite Kaninchen,
also 50% bereits infiziert sind. Nur ein kleiner Bruchteil dieser Tiere erkrankt akut an E.
Cuniculi, die anderen bleiben lebenslang symptomfrei. Der Erreger wird 3-4 Wochen nach der
Ansteckung immer wieder über den Urin ausgeschieden. Ein akut erkranktes Kaninchen scheidet
nicht mehr Erreger aus, als die Jahre vor dem Ausbruch, in denen es bereits bei den anderen
Kaninchen lebte. Deshalb ist eine Trennung aus Angst vor Ansteckung unbegründet. Aus Studien
weiß man, dass Partnerkaninchen von infizierten Tieren zu etwa 66% auch infiziert sind. Das ist
nur ein etwas höherer Prozentsatz als die allgemeine Durchseuchungsrate (ca. 50% aller
Hauskaninchen sind infiziert) und zeigt somit, dass die Ansteckungsgefahr nicht übermäßig ist.
Eine Trennung kann das erkrankte Kaninchen destabilisieren, bei keiner anderen Krankheit hat
das Partnerkaninchen so viel Auswirkungen auf den Heilungserfolg wie bei E. Cuniculi.
Es gibt verschiedene E. Cuniculi Stämme, Kaninchen werden vom Typ I, dem Kaninchenstamm
befallen, des weiteren gibt es noch den Mäusestamm (Typ II) und Hundestamm (Typ III). Der
Kaninchenstamm ist nicht auf gesunde Hunde übertragbar. Menschen können sich nur
anstecken, wenn sie extrem geschwächt sind, z.B. durch Chemotherapie oder AIDS. Für
gesunde oder leicht geschwächte Menschen besteht keine Gefahr.



Wichtig! Leider werden immer noch viel zu viele erkrankte
Kaninchen von ihren Artgenossen getrennt. Lassen sie immer
mindestens einen Artgenossen beim erkrankten Kaninchen. 

Symptome: Wie erkenne ich E. Cuniculi?
E. Cuniculi ist eine komplexe Erkrankung, die sich recht vielseitig auswirken kann. Am
verbreitetsten ist eine Symptomatik des Zentralen Nervensystems, der Augen und der Nieren. Es
besteht immer nur eines oder wenige Symptome.
Bei einer Untersuchung durch die Tierklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde
festgestellt, dass von den 144 Kaninchen mit klinischen Anzeichen,
75% neurologische Symptome,
14,6% Uveitis und
3,5% Nierenversagen als Symptomatik zeigten.
Nur 6,9% der Tiere hatte mehrere Symptome kombiniert.

Wichtig! Betroffene Kaninchen haben fast immer nur eines der
möglichen Symptome (z.B. sind sie einfach nur unrein oder die
Hinterbeine sind gelähmt).

Kopfschiefhaltung
Dieses Krankheitszeichen wird meistens als
erstes mit E. Cuniculi verbunden, betrifft aber
nur einen Teil der Kaninchen. Die betroffenen
Kaninchen leiden unter einem zur Seite
geneigter oder völlig vertreter Kopf, die
Schiefstellung kann in ihrer Stärke von Stunde
zu Stunde oder von Tag zu Tag erheblich
schwanken. Bei manchen Kaninchen fällt auch
nur gelegentlich ein schräger Kopf auf,
während sie dazwischen eine normale
Kopfstellung haben.
Andere Ursachen? Eine Kopfschiefhaltung kann
auch durch eine Ohrenentzündung oder
allgemein Ohrenerkrankungen (starker
Parasitenbefall) ausgelöst werden, daher sollten
die Ohren auf jeden Fall beim Tierarzt eingesehen werden. Auch eine Hirnhautentzündung,
Vergiftungen oder Mängel können zu einer Schrägstellung des Kopfes führen. In seltenen
Fällen sind auch Verletzungen (z.B. durch Unfälle) oder Abszesse im Hals- oder
Kopfbereich (z.B. Zahnabszesse), ein Schlaganfall, Listeriose, Toxoplasmose oder auch
Gehirntumore die Ursache für einen gekippten Kopf. Weitere Ursachen
Lähmungserscheinungen
Besonders häufig sind gelähmte Hinterbeine, die nachgezogen werden, allerdings sind,
anders als bei einer richtigen Lähmung, die Reflexe im Fuß noch vorhanden. Auch andere
Lähmungserscheinungen sind möglich, beispielsweise eine Lähmung einer Gesichtshälfte
(Mundwinkel und Auge). Bei Lähmungserscheinungen kommen neben E. Cuniculi viele
weitere Ursachen in Betracht: z.B. Arthrose/Spondylose/HD, Toxoplasmose,



Knochenbrüche,
Wirbelsäulenschäden,
Hirnhautentzündung
(Meningitis), Gehirnschäden,
Krankheit des

Zentralennervensystems, Hypokaliämie oder Hyperkaliämie (Kaliummangel/zu
hoher Kaliumwert), Hypermagnesiämie (erhöhter Magnesiumgehalt), Abszesse oder
Tumore (die auf die Nerven drücken), Schilddrüsenüberfunktion, Wirbelentzündung,
Herzerkrankungen, Lungenentzündungen, Listeriose, Erkrankungen die mit Schmerzen an
der Wirbelsäule oder an den Beinen einhergehen (z.B. Pododermatitis, Abszesse) und
weitere Krankheiten. Deshalb ist eine sorgfältige Diagnostik und ein großes Blutbild mit
Titer-Nachweis unumgänglich.
Anfälle mit
Orientierungslosigkeit
Oftmals kann man bei
betroffenen Kaninchen Phasen
beobachten, bei denen sie
scheinbar die Orientierung
verloren haben, nicht mehr,
oder verzögert auf Reize von
außen reagieren, ihren Körper
völlig verdrehen, so dass sie
nur noch herum kullern, die
Augen nervös und
unkontrolliert bewegen und vor sich hin starren oder krampfen.
Für solche Krämpfe und Anfälle kommen auch andere Krankheiten in Betracht, z.B.
Kokzidiose, rassetypisches Problem bei weißen, blauäuigen Kaninchen, Herpes, RHD,
Toxoplasmose, Hirnhautentzündung, Verletzungen (Unfälle), Ohrenentzündung,
Herzerkrankungen, Vergiftungen, Gehirntumore/-abszesse. > Weitere Ursachen
Gleichgewichtsprobleme,
im Kreis drehen
Betroffene Kaninchen drehen
sich teils um die eigene
Längsachse (Rollen), laufen
nur noch oder phasenweise im
Kreis, bewegen sich an der
Wand entlang oder haben
Probleme, ihr Gleichgewicht zu
halten, so dass sie sich
insbesondere bei Stress mehr



oder weniger häufig überschlagen oder nur noch herumkullern. Viele Kaninchen können
nicht mehr springen oder Männchen machen, können nur noch liegen, verlieren völlig die
Orientierung, so dass sie nicht mehr wissen wo oben und unten ist…
Augenerkrankungen
(Uveitis, Katarakt…),
Augenzittern, verzögerter
Pupillenreflex
Auch die Augen sind durch E.
Cuniculi auf vielfältige Weise
betroffen. Werden die
Kaninchen bereits im
Mutterleib durch E. Cuniculi
infiziert, so kann sich der
Erreger in die Linsenkasel, die
zu diesem Zeitpunkt noch
nicht voll entwickelt ist,
ansiedeln. Dies kann später
zur Uveitis führen (weiße
Augenschleier, auch vor der Pupille), auch rötlich-weiße Flecken im Auge sind möglich.
Unbehandelt oder wenn die Behandlung schlecht anschlägt sind auch weitere
Erkrankungen, z.B. ein Katarakt oder Glaukom möglich. Bei akuten Ausbrüchen kommt es
oftmals zu unkontrollierten Augenzuckungen (Nystagmus) und einem verzögerten
Pupillenreflex (die Pupille reagiert verzögert auf Bewegungen vor dem Auge). 
Scannen (Kopf in Ruheposition zwanghaft hin und her bewegen)
Es ist jedoch auch bei weißen oder Siam- oder Russenkaninchen rassetypisch verbreitet.
Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Wachstumsstörungen, Abmagerung
Durch Gleichgewichtsstörungen und Kopfschiefhaltung wird die normale
Nahrungsaufnahme erschwert und bei akuten Anfällen, bei denen die Kaninchen ihre
Orientierung verlieren, finden sie oft nicht die Nahrung, um sie aufzunehmen. Durch eine
Spritze nehmen orientierungslose oder eingeschränkte Kaninchen die Nahrung jedoch
problemlos auf.
Da die Nieren durch E. Cuniculi ebenfalls befallen sind, kommt es oftmals zur
Niereninsuffizienz. Eine Begleiterscheinung der Niereninsuffizienz kann
Nahrungsverweigerung sein.
Durch mangelhafte Nahrungsaufnahme (egal durch welche der zwei Ursachen) kann es zu
einer Abmagerung kommen.
Bei Jungtieren kann E. Cuniculi zu Wachstumsstörungen und Abmagerung führen (oft
jedoch sind Kokzidien die Ursache!).
Chronische Verdauungsbeschwerden, insbesondere ständig wiederkehrende
Aufgasungen sind oft durch E. Cuniculi bedingt. Leider wird das nur selten tierärztlich
entdeckt und die verzweifelten Halter tappen mit dem Tierarzt im Dunkeln, weil
Zahnprobleme, Parasiten usw. ausgeschlossen wurden und sich nichts finden lässt.
Inkontinenz
Während der akuten Ausbrüche kommt es bei den betroffenen Kaninchen zu Inkontinenz,
so werden zuvor stubenreine Kaninchen plötzlich unrein. Oft ist auch die Urinmenge stark
erhöht, bzw. es wird deutlich mehr Wasser aufgenommen. Bei erfolgreicher Behandlung



wird diese Unsauberkeit wieder weg gehen. Andere Ursachen für Inkontinenz sind
Harnwegserkrankungen (Harnwegs- oder Blasenentzündung, Harngrieß, Blasensteine,
Nierensteine, Nierengrieß, Nireninsuffizienz), alle Erkrankungen der Wirbelsäule
(Spondylose, Arthrose, Wirbelbrüche, Brüche, Luxation des Rückenmarks…),
Nervenschäden, Trächtigkeit, Übergewicht, Schmerzen, Folge der Kastration, erhöhnte
Urinmenge (durch Diabetes, Niereninsuffizienz etc.),Toxoplasmose, Lungenwürmer, …
Niereninsuffizienz, Organschäden (z.B. vermehrter Durst, stumpfes Fell, Apathie,
Nahrungsverweigerung…)
E. Cuniculi befällt den gesamten Organismus und verursacht nicht selten Niereninsuffizienz
und eine Schädigung des Herzmuskels und der Leber, was zu einem plötzlichen Tod führen
kann. Die Belastung der Nieren wird oftmals bei akuten Ausbrüchen durch vermehrte
Wasseraufnahme deutlich. Dadurch wird auch mehr Urin ausgeschieden. Bei erfolgreicher
Behandlung kann sich die Nierenfunktion wieder normalisieren, je nachdem wie weit die
Schädigung bereits fortgeschritten ist. Durch eine chronisch schlechte Nierenfunktion kann
es zu Ablagerungen in den Harnwegen kommen, da sie dadurch weniger gut durchgespült
werden.
Epileptische Anfälle, Krämpfe
Mögliche Differenzialdiagnosen: Epilepsie, Herzerkrankungen usw.
Ohrenschütteln
(meist jedoch ein Hinweis auf Ohrräude oder Ohrenentzündung)
Zahmheit, Anschmiegsam
Kaninchen in der Akutphase sind oft auffällig anschmiegsam, brauchen viel Zuneigung
durch das Partnerkaninchen und verhalten sich ungewöhnlich zahm gegenüber dem
Menschen. Einzelfälle können anderes Verhalten zeigen. Bei chronisch apathischen
Kaninchen fällt häufig aggressives Verhalten gegenüber dem Menschen oder Artgenossen
auf, z.B. indem sie knurren, wenn sich jemand nähert.
Lethargie, Apathie – Weniger Teilnahme am Kaninchenalltag
Betroffene Tiere fallen meist auch dadurch auf, dass sie viel herumsitzen, allerdings kann
dies auch ein Hinweis für viele andere Erkrankungen sein. Gerade Kaninchen, die über eine
längere Zeit oder immer wieder ohne erkennbare Erkrankung extrem ruhig sind und
apathisch herumsitzen, sind häufig von EC betroffen. Ein Titer-Nachweis kann dies
bestätigen.
Chronisch geschwächtes Immunsystem
Anfälligkeit für andere Erkrankungen, ständige Erkrankungen, das Tier wird nicht gesund

Diagnose
E. Cuniculi ist eine Ausschlussdiagnose. Zwar ist es möglich, den Erreger bzw. Antikörper über
den Immunfloureszenstest oder Tuschetest nachzuweisen, allerdings müssen trotzdem alle
anderen in Frage kommenden Erkrankungen ausgeschlossen werden, denn es sind 50%
der Kaninchen mit E. Cuniculi latent infiziert. Ein negativer Test heißt nicht immer, dass keine
Infektion mit E. Cuniculi vorliegt, trotzdem ist eine Infektion mit dem Erreger eher
unwahrscheinlich, wenn er nicht nachgewiesen werden kann. Ein Titerwert gibt an, dass der
Körper Antikörper gegen E. Cuniculi ausgebildet hat.
Mittels der Titerbestimmung ist es möglich, einen hohen Titer im Blut festzustellen. Wobei es in
seltenen Fällen Kaninchen gibt, die auch mit niedrigen Titer erkranken und solche, die trotz
hohen Titer gesund sind (dann sollte man trotzdem Panacur geben). Oftmals breitet sich E.



Cuniculi aus, wenn das Kaninchen durch eine andere Erkrankung geschwächt ist, deshalb ist es
sehr wichtig, zusätzlich zum E. Cuniculi Titer alle in Frage kommende Differenzialdiagnosen
abzuklären. Trotzdem ist der Titer ein wichtiger Helfer bei der Diagnostik und sollte deshalb
bestimmt werden.

Behandlung
Bei der Behandlung eines akuten Ausbruches von E. Cuniculi zählt jede Minute. Je früher die
richtige Behandlung begonnen wird, desto höher sind sie Erfolgsaussichten.
Der Erreger kann durch eine Behandlung nicht beseitigt, aber die Symptomatik gebessert oder
geheilt und der Erreger zurück gedrängt werden. Gesunde Partnerkaninchen können, müssen
aber nicht zwingend mitbehandelt werden.
Je nach Symptomatik sind unterschiedliche Behandlungen nötig.

Behandlung von Kopfschiefhaltung, Gleichgewichtsstörungen, Krämpfen

Medikations-Empfehlungen:

Panacur (vier Wochen lang täglich und konsequent verabreichen, ggf. länger wenn das
Kaninchen zu diesem Zeitpunkt noch in der Akutphase ist), die Wirksamkeit ist in mehreren
Studien bestätigt worden, der Wirkstoff Fenbendazol ist vermutlich
gehirngängig/liquorgängig (= Medikamente, die die Blut-Gehirn-Schranke überwinden) und
verhindert eine Neuproduktion von Sporen. Oxfendazol und Albendazol wirken ebenfalls,
sind aber schlechter verträglich als Fenbendazol. Gemischt mit Haferschmelzflocken oder
Babygläschen der Geschmacksrichtung Banane-Apfel-Hafer oder in geraspelten Apfel wird
Panacur oft selbständig gefressen.
Antibiotikum um Sekundärinfektionen zu bekämpfen. Am besten ist meist Baytril
geeignet. Andere Antibiotika sind zwar noch etwas besser gehirngängig/liquorgängig als
Baytril, dafür aber deutlich schlechter verträglich. Der Erreger sitzt auch im Gehirn,
allerdings lässt er sich durch die Behandlung und durch ein Antibiotikum sowieso nicht
abtöten, sondern nur zurück drängen. Das Antibiotikum wird gegeben um
Sekundärinfektionen vorzubeugen (z.B. Niereninfektionen, die damit häufig einher gehen),
also Erkrankungen, die durch E. Cunculi in Folge entstehen. Bei anderen gehirngängigen
Antibiotika besteht ein großer Nachteil, denn sie sind meist deutlich schlechter verträglich.
Sollte Baytril über einen längeren Zeitraum nicht wirken oder hat das betroffene Kaninchen
bereits mehrmals Baytril bei anderen Erkrankungen bekommen, kann auf ein anderes
Antibiotikum gewechselt werden (z.B. Chloramphenicol), manche Kaninchen haben
Resistenzen gegen Baytril. Normalerweise wird es min. 14 Tage lang gegeben, bei guter
Verträglichkeit ggf. auch länger (bis zur Abheilung), bei schlechter Verträglichkeit evtl.
kürzer. Je nach Ausprägungsform der Krankheit kann teilweise auf das Antibiotikum
verzichtet werden. Um Stress zu reduzieren und die Verdauung stabil zu halten, kann es
sinnvoll sein sich zeigen zu lassen, wie man das Antibiotikum in die Haut spritzen kann.
Cortison ist nicht nötig und schadet, sofern es sich wirklich um e. Cuniculi handelt, laut
Studien hat es nämlich keinen Effekt bzw. wirkt nicht dagegen. Auch wenn es am Anfang
oft zu einem Verbesserungs-Effekt führt, werden Kaninchen mit Cortison weder schneller
gesund, noch haben sie eine höhere Überlebensrate. In Studien wurde gezeigt, dass die
Kaninchen, welche Cortison bekamen, keine Vorteile gegenüber den anderen erkrankten



Kaninchen hatten. Zudem belastet Cortison beim Kaninchen sehr stark die (oft sowieso
schon durch das E. Cuniculi stark angegriffene) Leber, bewirkt eine starke Vermehrung der
E. Cuniculi Erreger und macht die Kaninchen anfällig für andere Infektionen. Cortison kann
die allgemeine Todesrate nach der Erkrankung erhöhen.
Hoch dosiertes Vitamin B12 oder Vitamin-B-Komplex um die Nerven zu regenerieren
(solange geben, bis Anfälle/Kopfschiefhaltung/Lähmungen vollständig weg sind, meist
regenerieren sich die Symptome sogar noch nach Wochen Stück für Stück), am Anfang
am besten hochdosiert gespritzt, später auch als Tropfen, z.B. mit dem Panacur-Brei
verabreichen. Wenn Infusionen verabreicht werden, kann das Vitamin B in die Infusion
gespritzt werden, so dass nur ein Einstich nötig ist und die Einstichstelle nicht brennt.
Infusionen. Fast immer sind bei einem akuten Ausbruch auch die Nieren betroffen, durch
Infusionen lässt sich verhindern, dass sie versagen oder Schaden nehmen bzw.  dass
später als Folge Nierenerkrankungen auftreten.  Bei Nahrungsverweigerung sollten
unbedingt täglich Infusionen gegeben werden! Allerdings ist immer abzuwägen, ob der
tägliche Tierarztstress mehr schadet als die Infusionen bringen. Nach Möglichkeit kann
man Infusionen auch selbst zu Hause setzen, wenn es der Tierarzt zuvor zeigt. Die Eingabe
oder das Angebot von verdünnten Gemüse- und Obstsaft (reiner Saft aus 100%
Obst/Gemüse, kein Nektar) kann die Flüssigkeitszufuhr ebenfalls etwas erhöhen. Zum
Beispiel eine Schale mit Karottensaft.
Homöopathisch Cerebrum comp. zur Regeneration des Nervensystems (falls diese
Symptomatik vorhanden ist), Vertigoheel gegen den Schwindel und Engystol für das
Immunsystem.
Zusätzlich sollte das Immunsystem gefördert werden, da es entscheidend ist, um den
Erreger einzudämmen. Hierfür eignet sich viele Mittel.

Es gibt alternative Behandlungskonzepte, die ggf. angewendet werden können, wenn dieses
nach zwei bis drei Monaten nicht anschlägt.

Wichtig: Es ist völlig normal, dass nach Behandlungsbeginn die
Symptome weiterhin immer schlechter werden, es kommt erst sehr
viel später zu einer Stabilisierung!

Wie lange soll ich kämpfen und wann soll ich erlösen? 
Solange das Kaninchen selber gegen die Krankheit ankämpft, also Futter aufnimmt, wenn man
es vor die Schnauze hält oder in der Spritze an der Schnauze anbietet, kämpft bitte mit eurem
Tier zusammen und unterstützt es! E. Cuniculi ist schlimm mit anzusehen und auch schlimm
auszuhalten, die Gedanken an eine „Erlösung“ bleiben da nie aus. Doch bei richtiger Medikation,
der richtigen Pflege und wenig Stress (sehr wichtig bei e. Cuniculi!) schaffen es die meisten
Kaninchen. Zudem haben sie normalerweise keine Schmerzen.
Die meisten Kaninchen mit E. Cuniculi werden eingeschläfert obwohl sie noch kämpfen, die
ersten zwei Fotobeispiele unten sollten nach Meinung des Tierarztes auch eingeschläfert werden,
gegen den Rat der Tierärzte wurden sie erfolgreich weiter behandelt. Manche Kaninchen
behalten eine leichte Kopfschiefhaltung zurück, können bei Bedarf (z.B. um zu fressen) jedoch
den Kopf gerade machen und auch problemlos alles machen, was ein Kaninchen so im Alltag
gerne tut (z.B. rennen, buddeln, springen) oder sind nur sehr schwach eingeschränkt.
Normalerweise verschlechtert sich der Zustand der kranken Kaninchen in den ersten Tagen oder



sogar Wochen, trotz Medikation noch weiter, irgendwann ist ein Stillstand erreicht und etwas
später können dann sehr langsam Fortschritte verzeichnet werden, die Kaninchen haben keine
Gleichgewichtsprobleme mehr sondern nur noch Krankheitsfolgen (z.B. schräger Kopf). Mit der
Zeit werden diese Symptome dann immer weniger und verschwinden irgendwann ganz.
Wenn nach etwa drei Monaten noch keinerlei Verbesserung zu sehen sein sollte, kann man die
Medikation wechseln.
Wichtig: Leider gibt es immer noch Menschen, die Kosten sparen wollen und deshalb auf die
Diagnostik verzichten. Diagnostik rettet Leben! Es gibt leider sehr viele Kaninchen die monatelang
ohne Besserung auf E. Cuniculi behandelt werden, eigentlich aber etwas völlig anderes haben
(z.B. scheinbare Lähmungen durch Arthrose, Kopfschiefhaltung durch Ohrenentzündungen, …!).
Lassen Sie grundsätzlich ein Blutbild mit Titer-Bestimmung machen, Tiere mit Gangstörungen
oder Lähmungen müssen geröngt werden usw. usf. Diese Tiere leiden an Schmerzen und durch
die lange Fehlbehandlung müssen sie oft erlöst werden. Das ist nicht zu vertreten!
Bei uns haben bisher ausnahmslos alle Kaninchen mit Lähmungen oder Kopfschiefstellung
durch E. Cuniculi diese Krankheit ohne bleibende Schäden überlebt. Wir nehmen häufig Tiere zur
Pflege bis zur Gesundung auf und haben dadurch ständig Fälle mit E. Cuniculi. Neben der
sauberen Diagnostik und richtigen Behandlung, sowie absoluten Stressfreiheit und optimalen
Umgebung ist vor allem viel Geduld gefragt. Diese Erfahrung hat uns somit auch die Angst vor
der Erkrankung genommen und bewogen, diese aufwändige und umfangreiche Seite mit Tipps
online zu stellen. Unsere eigene neunköpfige Kaninchengruppe wird von einem Kaninchen
angeführt, das vor ein paar Jahren einen extremen E. Cuniculi-Schub mit kompletter Lähmung
der gesamten Hinterhand hatte. Sie ist seit dem absolut gesund, eine Ausbruchskünstlerin und
hat keinerlei Einschränkungen. Der Tierarzt wollte sie einschläfern und hat uns keine Hoffnungen
gemacht. Auch bei ihr haben wir gegen den tierärztlichen Rat die richtige Behandlung
durchgesetzt und durchgeführt.
Sollte man allerdings nicht dazu in  der Lage oder bereit sein, das Kaninchen intensiv
zu pflegen und die richtige Diagnostik durchführen zu lassen, ist eine Erlösung sinnvoll,
denn alles andere wäre Tierquälerei und nur durch intensive Pflege werden die Kaninchen
gesund.

Richtige Pflege

Wichtig! Die richtige Pflege ist bei E. Cuniculi Kaninchen von
großer Bedeutung für die Genesung.

Kein Stress, denn dieser kann E. Cuniculi sehr stark beeinflussen und das Krankheitsbild
rapide verschlechtern. Medikamente sollten zuhause verabreicht werden, häufige
Tierarztbesuche führen oft zu einer Verschlechterung. Nach dem Ausmisten sollte alles wie
vorher hingestellt werden, der Untergrund bzw. die Einstreu dürfen nicht stark verändert
werden und ausmisten sollte man nur, wenn es nötig ist (täglich Futterreste und grobe
Verschmutzungen entfernen, am besten immer nur ein Stück des Bereiches misten und
nicht alles auf einmal). Bei der Einstreu-Wahl unbedingt auf die Verletzungsgefahr der
Augen beim „purzeln“ achten.
Die Medikamente müssen konsequent verabreicht werden.
Das Kaninchen muss gepflegt werden, damit keine anderen Krankheiten entstehen (z.B.
ggf. den Popo mit Babytüchern sauber machen, wenn es sich voll macht). Da meist eine



Inkontinenz besteht, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass es immer einen
trockenen Untergrund hat, sonst bekommt es schnell Harnwegsinfekte.
Das Handling von e. Cuniculi Kaninchen ist nicht einfach, da sie schnell die Orientierung
verlieren, sollten sie nicht hochgehoben, umgesetzt oder getragen werden. Deshalb ist es
sinnvoll, eine Transportbox oder Kiste im Gehege anzubieten, muss man es zum Tierarzt
transportieren, kann es damit hochgenommen werden. Ein Tuch über der Kiste/Box wirkt
beruhigend. Das vermittelt ihm auch die Sicherheit des gewohnten Umfeldes.
Medikamente werden verabreicht, ohne das Kaninchen hochzunehmen. Sollte das
Hochnehmen unumgänglich sein (z.B. um den Popo von Kot und Urin zu reinigen), so
nehmen Sie das Kaninchen am besten ruhig aber bestimmt hoch und legen Sie vorher
unbedingt eine Hand oder ein Tuch über die Augen, um es zu beruhigen.
Das Partnerkaninchen beim erkrankten Tier lassen! Nicht trennen, außer es ist
aggressiv gegenüber dem erkrankten Tier (Bisse etc.), das Partnertier trägt entscheidend
zur Stabilisierung und Heilung bei und reduziert Stress (wird oft unterschätzt). Bei Gruppen
das betroffene Kaninchen mit dem Kaninchen separieren, mit dem es sich am besten
versteht oder in der Gruppe belassen (wenn die Gruppe harmonisch ist).
Idealerweise bleibt das
Kaninchen in der gewohnten
Umgebung. Kannten und
andere Gefahrenquellen sollten
ausgepolstert/beseitigt
werden. Meist reicht es, einen
Teil des Geheges anzupassen
und einen kleinen Wall zum
Rest des Geheges zu bauen
(z.B. eine Rolle aus Decken,
niedrige Grenzen), das kranke
Kaninchen überwindet sie
nicht, die gesunden hingegen schon.
Es sollte eine umpolsterte Mulde angeboten werden, in der das Kaninchen gut sitzen
kann, ohne umzukippen. Dafür eignet sich z.B. eine Transportbox. Direkt dort sollte auch
Futter angeboten werden, damit sie bequem fressen können. Hat das Kaninchen gänzlich
die Orientierung verloren und windet/rollt sich nur noch, zuckt mit den Augen und kann
nicht annähernd sitzen, so bringt man es am besten in diese Box und baut einen kleinen
Wall, so dass es nicht direkt wieder herauspurzelt, sondern erst mal zur Ruhe kommen
kann und bequem liegt.
Lebensmut geben, aber erst wenn es einigermaßen stabil ist! Zum Beispiel kann man
ausprobieren, ob das vorherige Außenkaninchen sich draußen nun wohler fühlt und mehr
aufblüht.
Wenn das Kaninchen wieder fit ist, muss es sich sehr viel bewegen (am besten freilaufen
lassen), damit es wieder den Gleichgewichtssinn schult und die Muskulatur aufbaut.
Dadurch wird auch meistens der Kopf gerade(r) bzw. Lähmungserscheinungen reduzieren
sich drastisch oder gehen ganz weg!
Viel viel Frischfutter und Säfte geben, evtl. auch Infusionen. So kann man verhindern,
dass die Nieren schwer beschädigt werden bzw. den Schaden minimieren oder eine
Regeneration ermöglichen.



Physiotherapie, also die tägliche, sanfte Bewegung der gelähmten Gliedmaßen, damit sie
nicht steif werden. Ansonsten kann es passieren, dass durch die lange Lähmung, trotz
einer Heilung von der Krankheit, die Beine versteifen und nicht mehr gesund werden.
Leider gibt es wenige Tierphysiotherapeuten, die sich mit Kaninchen auskennen, oft
können sie aber trotzdem helfen. Bei ausreichend Platz, einem griffigen Untergrund und viel
Abwechslung versuchen die Kaninchen oft selbst ihre Gliedmaßen immer wieder mit
zu bewegen, wenn sie sich vorwärts bewegen, dann ist nicht zwingend eine
Physiotherapie nötig.

Päppeln und Nahrungsaufnahme
Kaninchen mit Schiefkopf fällt es
oftmals schwer, ausreichend
Nahrung aufzunehmen, da die
Kaninchen jedoch viel Energie
brauchen, magern sie sehr schnell
ab. Während der akuten Phase
sollten Haferflocken oder
Wellensittichfutter zur freien
Verfügung angeboten werden.
Außerdem ist es wichtig, das Futter
so anzubieten, dass die Kaninchen
es auch mit schiefen Kopf und Orientierungslosigkeit finden und gut fressen können. Hier lohnt
es sich das Futter auf unterschiedlichste Weise hinzulegen und zu beobachten, wie es am besten
gefressen werden kann. Bevorzugt essen Kaninchen mit dieser Erkrankung Grünfutter aus der
Natur, wie z.B. Löwenzahn (gibt es auch in türkischen Läden), Klee, Luzerne, Bärenklau,
Spitzwegerich und Gemüsegrün. Für die Heilung von Bedeutung ist Fenchel und Bärenklau,
diese Futtermittel können (erfahrungsgemäß) die Heilung beschleunigen und werden von
Kaninchen mit e. Cuniculi bevorzugt gefressen. Der Bärenklau hat (insbesondere frisch) meist
sogar einen besseren Effekt als das Panacur. Auch entwurmende Kräuter haben sich bewährt,
z.B. Rainfarn, wenig Wurmfarn, Wermut, Beifuß, Thymian, Kresse aller
Art, Berufkraut, Heidelbeeren, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Bärlauch, Schnittlauch, Lauch
(Porree), Kürbiskerne, Ingwer und viele Wald-, Wiesen- und Küchenkräuter.
Wenn die Kaninchen sich nur noch drehen und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, muss
das Futter direkt an den Mund gehalten und ggf. auch mit Brei aus der Spritze an den Mund
gefüttert werden, es wird so gerne angenommen. Sollte das Kaninchen „keinen Appetit haben“
und auch eingegebenes Futter nicht fressen wollen, liegt es meistens an einer stark belasteten
Niere, dann sollte vorrangig die Niere durch tägliche Infusionen, viel Wasser (oder Fruchtsaft >
ggf. auch mit einer Spritze eingeben) therapiert werden. Diese Problematik ist eine der wenigen,
in der eine Zwangsernährung Sinn macht. Allerdings verursacht diese großen Stress, so dass
genau abgewogen werden sollte, ab wann sie zwingend erforderlich ist, und wann noch
abgewartet werden kann (z.B. bei akuten Krämpfen abwarten, bis das Kaninchen sich beruhigt
und erholt hat, oft frisst es dann wieder von alleine). Ist die Niere nach wenigen Tagen wieder
entlastet, wird meist wieder selbst gefressen.

Behandlung von anderen Symptomen



Auch bei anderen Symptomen ist die Gabe von Panacur und Wiesen-Bärenklau
(getrocknet vom Kaninchenladen oder frisch) sehr wichtig, das Panacur kann wie oben
beschrieben, mit Babybrei oder Haferschmelzflocken angeboten werden und wird dann gerne
gefressen.

Bei epileptischen Anfällen und Krämpfen sollte neben Panacur und Bärenklau auf jeden Fall
Vitamin B 12 gespritzt werden, zusätzlich werden oft Benzodiazepine (z.B. Diazepam,
Midazolam) eingesetzt.

Augenerkrankungen wie z.B. Uveitis werden meist zusätzlich zum Panacur und Bärenklau
symptomatisch mit Augentropfen oder -salben behandelt.

Nierenschäden können mit täglichen Infusionen, dem Angebot von Säften und einer
frischfutterreichen Ernährung therapiert werden. In den Sommermonaten sollten die betroffenen
Kaninchen rein mit frischen Wildkräutern, Baumblättern und Gräsern ernährt werden.  Besonders
wertvoll sind dabei harntreibende Kräuter wie z.B. Löwenzahn, Liebstöckel, Birke, Petersilie, Dill,
Ampfer, Brennnessel, Giersch usw.
Zudem ist SUC (S = Solidago compositum, U = Ubichinon compositum, C = Coenzym
compositum von Heel) als Therapie zu empfehlen. Auch frischer Nieren- und Blasentee kann
angeboten werden. Natürlich wird parallel dazu Panacur gegeben, um den Erreger zu
bekämpfen.

Vorbeugung?
Panacur kann auch vorbeugend eingesetzt werden, allerdings ist dies gut abzuwägen. In einer
Studie wurde vier Wochen lang Panacur verabreicht, die Kaninchen waren daraufhin etwas mehr
als vier Monate gegen einen Ausbruch geschützt. Demnach ist es möglich, jeden fünften Monat
für 28 Tage Panacur zu verabreichen, wenn ein Kaninchen bereits einen schweren Schub hatte
oder mehrmals akute Ausbrüche. Zudem wird empfohlen, gerade in den ersten Monaten nach
dem Ausbruch bei Stress (Vergesellschaftungen, Umzüge…) vorbeugend Panacur zu
verabreichen. Viele Halter geben Panacur wenn stressige Ereignisse (z.B. eine Zusammenführung
oder ein Umzug) anstehen davor und während dessen vorbeugend. Der große Nachteil ist
jedoch, dass sich Resistenzen bilden können und das Panacur dann nicht mehr im Akutfall
anschlägt. Deshalb sollte diese Maßnahme sorgfältig durchdacht werden.
Eine recht gute Möglichkeit, vorzubeugen ist es, durchgängig Bärenklau zu verfüttern. Über die
Sommermonate ist frischer Bärenklau von der Wiese hoch wirksam, im Winter kann auf
getrockneten Bärenklau ausgewichen werden (derzeit nur beim Kaninchenladen erhältlich). Die
Erfahrungswerte sind überwältigend, viele Kaninchen, die selbst mit Panacur Rückfälle bekamen,
sind dadurch symptomlos.

Desinfektion
Die ausgeschiedenen Sporen in der Umgebung lassen sich abtöten, indem sie fünf Minuten
gekocht werden. Bei Raumtemperatur halten sie sich etwa einen Monat, bei 4 Grad Celsius unter
einer Woche. Einige Desinfektionsmittel sind auch sehr gut wirksam, wenn die Sporen diesen 30
Minuten ausgesetzt werden: 70%iger Ethanol, 0,3%iges Formaldehyd, 1%iges
Wasserstoffperoxid und 1%iges Natriumhydroxid töteten 100% der Erreger ab. Zitronensäure



immerhin 81% der Sporen.

Waller, T. (1979): Sensitivity of Encephalitozoon cuniculi to various temperatures, disinfectants
and drugs. Laboratory animals 13.3: 227-230.

No-Gos bei E. Cuniculi, wodurch die Tiere nicht mehr oder nur selten gesund werden!

Die meisten Halter, die diese Maßnahmen vornehmen, meinen es gut, aber gefährden oder
verhindern damit die Heilung:

1. Das Kaninchen vom Partnerkaninchen trennen
Diese Vorgehensweise wird oft vom Tierarzt empfohlen. Von E. Cuniculi betroffene
Kaninchen sind sehr anschmiegsam und brauchen viel Zuwendung, durch den Kontakt zu
Artgenossen werden sie wieder gesund. Der Partner ist so wichtig wie bei keiner anderen
Krankheit! Oft werden chronische ECler nach langer erfolgloser Behandlung zurück zu ihren
Artgenossen gesetzt und dadurch dann plötzlich gesund.

2. Das Kaninchen aus seiner gewohnten Umgebung nehmen
Kaninchen mit E. Cuniculi sollten nach Möglichkeit keinesfalls aus der gewohnten
Umgebung genommen werden, denn diese gibt ihnen Sicherheit und reduziert Stress. Das
Gehege sollte entsprechend ausgestattet werden, z.B. indem man einen Bereich mit
Teppichen auslegt (dieser gibt beim Rollen und der Fortbewegung Halt und polstert beim
Umkippen – griffiger Untergrund!). Dieser Bereich sollte überdacht werden. Die Ränder
könen mit Decken oder Babybett-Umrandungen gepolstert werden, harte Gegenstände
werden ggf. entfernt oder geschützt. Zum restlichen Gehege kann ein Wall mit Decken
geschaffen werden, der für die Tiere unüberwindbar ist, die gesunden Artgenossen
hingegen springen einfach drüber. Viele Tiere behalten ihre Symptome zurück und werden
erst plötzlich wieder gesund, wenn sie zurück in ihre Gewohnte Umgebung kommen.

3. Das Kaninchen ständig zum Tierarzt bringen
Natürlich ist es unvermeidbar, für eine saubere Diagnostik, den Tierarzt aufzusuchen. Dabei
sollte dann nach Möglichkeit gleich die gesamte Diagnostik (Blut, Ohrenuntersuchung,
Röntgen etc.) abgeschlossen werden. Wenn möglich, sollte der Tierarzt zeigen, wie man
Infusionen gibt. So lassen sich weitere Arztbesuche verhindern. Meistens führt jeder
einzelne Arztbesuch stressbedingt zu einer weiteren Verschlimmerung, die leicht
zeitversetzt auftritt. Sprechen Sie jedes weitere Vorgehen telefonisch ab. ur wenn sich die
Symptomatik stark verändert oder andere Krankheiten dazu kommen, ist oft ein zweiter
Tierarztbesuch nötig. Praxen, die ECler täglich herbestellen, haben oft eine sehr hohe Rate
von Tieren, die gar nicht wieder gesund werden und raten deshalb aus ihrer Erfahrung
heraus schnell zum Einschläfern.

4. Keine saubere Diagnostik
Nicht jedes Kaninchen, das ein Symptom wie bei EC zeigt, hat auch EC, deshalb muss
man Kaninchen mit diesen Symptomen ganz genau durchchecken, Blut untersuchen
lassen (hat das Kaninchen den Erreger wie 50% aller Hauskaninchen? Wenn ja – wie hoch
ist der Titer?) und sorgfältig alle anderen Differenzialdiagnosen ausschließen. Wenn man die
beste E.C.-Therapie macht, aber das Kaninchen eigentlich Ohrenentzündung, einen Tumor
oder Toxoplasmose hat, bringt diese Behandlung natürlich nichts!

5. Medikamente gar nicht eingeben oder Zwangseingaben
Eine tägliche Medikamentengabe ohne Zwang ist entscheidend bei dieser Erkrankung.



Panacur und Vitamin B lässt sich meistens gut in Banane verstecken. Mag das Kaninchen

keine Banane, ist oft auch Apfel oder Haferflocken-Mehl gut geeignet. Schöpfen Sie alle
Möglichkeiten der Eingabe aus, bevor Sie diese mit Zwang eingeben. Bei Zwangeingaben
muss diese auf einmal täglich beschränkt und sehr schnell durchgeführt werden. Infusionen
sind nur möglich, wenn die Tiere dafür nicht hoch gehoben oder zum Tierarzt gebracht
werden müssen. Ansonsten sind Fruchtsäfte sinnvoller, so dass die Tiere viel trinken.

6. Wenig Platz
Bei Lähmungen oder motorischen Störungen ist oft der Muskelaufbau entscheidend für die
Verbesserung im Verlauf der Krankheit. Dafür braucht das Kaninchen eine griffigen
Untergrund und viel Bewegung, also eine anregende, großflächige Umgebung.

7. Das Kaninchen hoch heben
Es gibt Fälle, bei denen das Kaninchen angehoben werden muss, z.B. wenn es sich stark
einnässt und gebadet werden muss, oder aber um es zum Tierarzt zu bringen. Das
Anheben ist allerdings sehr viel Stress, vor allem wenn dem Kaninchen schwindelig ist und
es daraufhin zu Rollen anfängt. Deshalb sollte jedes Hochheben gut abgewogen werden.
Beim anschließenden Absetzen setzt man das Kaninchen am besten in eine umpolsterte
Mulde und hält es kurz sanft aber bestimmt fest, bis es sich wieder orientiert hat.

Hilfe, Unterstützung und Austausch für Halter mit Kaninchen die EC-Verdacht, ähnliche
Erkrankungen oder bestätigtes EC haben, finden Sie hier: Facebook-Gruppe für Halter von
Kaninchen mit E. Cuniculi oder unklarer Erkrankung/ähnlicher Erkrankung

Beispiele von Verläufen
Picco, 8 Jahre alt – ca. 8 Wochen hat es gedauert, bis sie wieder gesund war (Kopf wie vorher).
Sie sollte (laut Tierarzt) eingeschläfert werden.



Mümmeline (8 Monate alt) hat etwa 3-4 Wochen gebraucht um wieder hoppeln zu können. Nach
ca. 8 Wochen konnte sie wieder auf den Hinterbeinen stehen. Sie sollte eigentlich eingeschläfert
werden nach Meinung des Tierarztes. Heute, drei Jahre später, ist sie immer noch absolut
gesund. Sie ist Chefin einer 9-köpfigen Kanichengruppe. 

Tedi mit starken E. Cuniculi – Verlauf, erst als sie wieder zu ihrem Partnerkaninchen durfte (nach
anfänglicher Trennung), der sie intensiv gepflegt und verwöhnt hat, wurde sie langsam gesund.

Vorher

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nachher



Ca. 4 Jahre alt, sehr schlechte Leberwerte, hoher E.C. Titer, leicht schräger Kopf, bewegt sich
nicht mehr (apathisch). Therapie: Panacur über 28 Tage, Infusionen (anfangs 2x tägl., dann
täglich, dann immer seltener), Bärenklau, Fenchel. Nach drei Wochen war er wieder 100%ig
gesund und hatte auch seit dem keinen Rückfall mehr:

Gerne nehme ich weitere Vorher-Nachher-Fotos oder Verlauf-Fotos hier mit auf, Zusendungen
erwünscht!

Weitere Vorher-Nachher-Fotos
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Christine
sagte am 29. Dezember 2015 um 11:03 :

Hallo Viola,
danke für die umfassende Information zu E. Cuniculi, die unserem Kaninchen mehr
geholfen hat als der Tierarztbesuch. Damit Ihr weiterhin so tolle Arbeit machen könnt,
habe ich einen Spendenbeitrag überwiesen und kann nur alle Nutzer eurer Homepage
ermutigen, es auch zu tun.

Vielen Dank und beste Grüße,
Christine

Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 14:20 :

Hallo Christine,
das ist sehr lieb von dir, herzlichen Dank! Das hilft uns sehr die Tierarztkosten der
Nottiere abzudecken.
Liebe Grüße
Viola



Myxomatose

MYXOMATOSE, KANINCHENPEST (LEPORIPOXVIRUS MYXOMATOSIS)

 

Die Myxomatose zählt zu den
bedeutendsten
Infektionskrankheiten, viele
Kaninchen in Deutschland sterben
jährlich an einer Infektion mit
dieser.

In der Geschichte wurde sie
häufig eingesetzt um
Überpopulationen mit
Wildkaninchen zu reduzieren.
Beispielsweise in Australien
vermehrten sich die dort nicht
heimischen, angesiedelten
Kaninchen rasant (weil sie keine
natürlichen Feinde haben) und die
Myxomatose sollte diese Überpopulation reduzieren. 1952 wurde das Virus in Frankreich
verbreitet, angefangen auf einem Gutshof um die Wildkaninchenplage zu bekämpfen, brachten
es Nachbarn gezielt auch auf ihre Ländereien und die Wildkaninchen verstarben seuchenhaft. So
verbreitete sich das Virus in Europa, ein Jahr später war dann auch in Deutschland der erste Fall
bekannt. Demnach haben wir es dem Menschen zu verdanken, der hier sehr stark in die Natur
eingriff und so dem Virus den Weg ebnete.

Der Virus

Der Myxomatosevirus ist ein

Foto: Fletch 2002—

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Pockenvirus, deshalb ähnelt er
der Pocken-Erkrankung beim
Menschen oder anderen
Tierarten, aber auch

der seltenen Kaninchenfibromatose. Trotzdem ist die Myxomatose wirtsspezifisch und befällt nur
Kaninchen und in Ausnahmefällen auch (Feld)hasen. Nager und Meerschweinchen können sich
infizieren, erkranken jedoch nicht.

Der Virus fühlt sich bei Kälte und im pH-Bereich von 4-12 wohl, eine 2%ige Formalinlösung oder
Hitze (über 60 Grad – z.B. durch starke Sonneneinstrahlung, einen Dampfreiniger oder
kochendes Wasser) töten ihn in wenigen Minuten ab. Fühlt sich der Virus in seiner Umgebung
wohl, kann er jedoch mehrere Monate aktiv bleiben, besonders in Kot, Schmutz oder anderen
kühlen Material ist der Virus oft auch noch nach Monaten gefährlich. Besonders in den
Sommermonaten ist der Virus sehr gefährlich, da er durch Insekten (insbesondere Stechmücken)
übertragen wird.

Myxomatose muss weder angezeigt, noch gemeldet werden.

Übertragung

Der Hauptüberträger sind Stechmücken und stechende Fliegen, sie können noch 36 Tage nach
dem Kontakt zu einem an Myxomatose erkrankten Kaninchen, die Krankheit an ein gesundes
Kaninchen übertragen. Auch alle anderen Insekten (Kaninchenfloh, Zecken usw.) können eine
Rolle spielen. Kaninchenflöhe können die Myxomatose sogar noch nach drei Monaten
übertragen. Viele Tiere können sich mit dem Virus infizieren und es übertragen, ohne selbst daran
zu erkranken (Mensch, Nager, Vögel, …), aber auch über Gegenstände oder von Tier zu Tier
(Deckakt, Körperkontakt) ist eine Ansteckung möglich. Zuvor Erkrankte und wieder
augenscheinlich gesunde Kaninchen sind noch bis zu sechs Monate Überträger der Seuche. Je
dichter die Kaninchen gehalten werden, desto höher ist die Gefährdung. Auch über infiziertes
Futter ist eine Ansteckung nicht auszuschließen, besonders ungeimpfte Kaninchen sind
gefährdet, wenn in Seuchengebieten auf Wiesen gepflückt wird, die von infizierten Wildkaninchen
bewohnt wurden.

Symptome: Woran erkenne ich Myxomatose?
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Erst vier bis zehn Tage nach der
Ansteckung treten erste
Symptome auf. Auch wenn die
Symptome unterschiedlich sind,
treten meist zu erst Entzündungen
(Rötungen –
Bindehautentzündung) und
Schwellungen an den Augen auf,
anschließend sind diese auch am
Rest des Körpers, insbesondere
im Kopfbereich (der Kopf kann
dadurch sehr unförmig wirken)
anzutreffen. Ebenfalls von
Entzündungen und
Knötchenbildung betroffen sind
meist der Analbereich, die
Geschlechtsorgane, Bauch, Rücken und Hintergliedmaßen. Begleitet wird die Symptomaik durch
leichteres oder mittelschweres Fieber und oft auch von Sekundärinfektionen der Haut. Im
fortgeschrittenen Stadium haben die Tiere Probleme zu atmen und zu schlucken, dadurch wird
meist die Nahrungsaufnahme reduziert und schließlich eingestellt. Der Krankheitsverlauf schreitet
so schnell voran, dass die Tiere unbehandelt recht schnell völlig entkräftet und abgemagert
versterben (meist innerhalb von ein bis zwei Wochen).
Bei besonders aggressiven Verlaufsformen sterben die Tiere oft schon nach wenigen Tagen ohne
das volle Krankheitsbild auszubilden. Insbesondere wenn Sekundärerkrankungen (z.B. z.B. eine
Lungenentzündung) beteiligt sind.
Manche Kaninchen erkranken an recht milden Verlaufsformen, insbesondere geimpfte
Kaninchen. Diese Verlaufsform geht zwar ebenfalls mit Entzündungen und Knötchenbildung
einher, allerdings deutlich weniger ausgeprägt. Diese Tiere haben recht hohe
Überlebenschancen, wenn sie ein gutes Immunsystem haben.

Therapie: Wie wird die Myxomatose behandelt?

Eine Therapie ist aus Tierschutzsicht nicht immer sinnvoll, da die Myxomatose oft das Tier stark
leiden lässt. Gerade bei leichten oder mittelschweren Verläufen, bzw. solange die Tiere einen
einigermaßen tragbaren Allgemeinzustand vorweisen, kann eine Behandlung versucht werden.

Wichtig: Ein Kaninchen mit Myxomatose muss intensiv gepflegt werden, wer
sich für eine Behandlung entscheidet sollte sich bewusst sein, dass das Tier
mehrmals täglich kontrolliert und die Behandlung angepasst werden muss.
Außerdem ist die Medikamentengabe und Pflege mit viel Zeit verbunden und
der Zustand des Tieres kann den Halter psychisch sehr belasten.
Trotzdem lohnt sich meist diese intensive Pflege, denn irgendwann geht es auch
wieder Berg auf!

Behandlung

Foto: Piffle—



Stabilisierung

Infusionen um den Kreislauf anzuregen

Immunsystem:

Paramunitätsinducern (Zylexis) um das Immunsystem zur Virenabwehr anzuregen
Interferon wirkt stimmulierend auf das Immunsystem und antiviral auf den Erreger. 
Echinacea (homöopathisch) regt das Immunsystem an.
Engystol für das Immunsystem
Weitere immunstimulierende Mittel

Erreger-Bekämpfung :

Meerrettich ist hochwirksam gegen Viren und puscht gleichzeitig das Immunsystem. In
geriebenen Apfel oder zerdrückter Banane wird er oft freiwillig gefressen (erst sehr wenig
untermischen, die Menge dann steigern, sonst verschmähen ihn die Kaninchen).
Ansonsten kann er als Saft eingegeben werden.
Wärme tötet den Erreger ab, er hat es schwerer sich auszubreiten. Deshalb sollten die
Kaninchen möglichst warm gehalten werden. Zusätzlich zur warmen Raumtemperatur
kann eine Rotlichtlampe angeboten werden, die vom Kaninchen jeder Zeit verlassen und
wieder aufgesucht werden kann. Wurden die Kaninchen bisher im Kalten gehalten, darf die
Temperatur nicht zu abrupt angehoben werden.
Kolloidales Silber tötet nicht nur Bakterien, sondern auch Viren ab und ist sehr gut
verträglich. Es kann auf die betroffenen Stellen aufgetragen, inhaliert und oral eingegeben
werden.
Kokosöl hat ebenfalls antivirale Eigenschaften. Ca. 1 Teelöffel täglich unter ein
Lieblingsfutter mischen (z.B. zerdrückte Banane, geraspelter Apfel…). Alternativ sind auch
Kokosflocken geeignet.

Symptomatische Behandlung (je nach Symptomatik): 

Kolloidales Silber wirkt antibiotisch und antiviral: Die betroffenen Stellen an Augen, Ohren
und anderen Hautbereichen schlagen oft gut auf Kolloidales Silber an.
Antibiotika (dieses wirkt nicht gegen den Erreger aber beugt Sekundärinfektionen vor) –
meist Baytril wegen seiner guten Verträglichkeit. Es ist besonders wichtig, wenn
lebensbedrohliche Sukundärinfektionen auftreten (z.B. Lungenentzündung).
Augentropfen oder -salben sind nötig, wenn die Augen betroffen sind. Alternativ kann
Kolloidales Silber eingetropft werden.
Kokosöl (aus Bioläden oder dem Reformhaus) kann bei jeglichen Entzündungen der Haut
(auch am Auge) angewendet werden. Es wird flüssig, wenn man es in der Hand reibt und
es warm wird. Dann kann es problemlos verschmiert werden. Es wirkt meist sehr schnell
und zuverlässig gegen Bakterien und Viren und ist dabei sehr gut verträglich. Angewendet
wird es im Anfangsstadium um die Entzündung der Haut zu bekämpfen und die Heilung
voranzutreiben. Später sollte besser kollidales Silber verwendet werden, da Kokosfett zu
stark fettet und somit die Pocken nicht trocknen/abfallen. Kokosöl wird alle ein bis
zwei Tage auf die betroffenen Areale gerieben.



Die Nase muss, wenn sie betroffen ist, frei gehalten werden! Dafür wird sie von
Verkrustungen und Sekret befreit (Nasenabsauger für Babys etc.). Ebenfalls gut frei
gehalten wird sie durch das Verfüttern von Ingwer und Meerrettich. Eine verstopfte Nase
führt recht schnell zur Lungenentzündung!
Inhalationen helfen die Nase frei zu halten (mit Kolloidalem Silber, Kochsalzlösung oder
Thymian), stressfrei inhaliert wird indem man z.B. in einem Stall füttert, diesen beim Fressen
verschließt und ein Handtuch vor das Gitter hängt. Unter das Handtuch wird eine Schale
mit der entsprechenden Flüssigkeit geschoben.
Ingwer wirkt hemmend auf die Entzündungsprozesse an den Augen und in den
Atemwegen, aber auch im gesamten Körper. Zudem fördert er das Immunsystem und hilft
sehr gut die Nase frei zu halten und den Schleim zu lösen. Damit er gefressen wird, sollte
er in ein Lieblingsfutter (Apfel geraspelt oder zerdrückte Banane) gemischt werden.
Beginnen Sie mit Kleinstmengen, die untergemischt werden und steigern sie die Menge
langsam, damit der Brei nicht verschmäht wird.
Zufütterung ist nötig, wenn die Kaninchen kaum Nahrung zu sich nehmen. Am besten
geeignet ist ein Brei aus Wildkräutern und Banane (im Mixer zerkleinert). Dieser Brei wird
mit einer nadellosen Spritze ins Mäulchen eingegeben. Probieren Sie jedoch vorher, alles
Mögliche anzubieten, z.B. frische Kräuter, Leckerlis, Haferflocken, Löwenzahn…

Eine Notimpfung ist nicht zu empfehlen, sie verstärkt sogar den Verlauf der Seuche!

Sie suchen Austausch mit anderen betroffenen Haltern und Tipps zur Genesung? In
dieser Facebookgruppe können Sie sich austauschen.

Prävention/Schutzmaßnahmen

An erster Stelle ist hier die Impfung gegen Myxomatose zu nennen,
die insbesondere in Seuchengebieten zuverlässig ausgeführt werden
sollte. 

Weitere Schutzmaßnahmen: 

Konstanter Bestand, möglichst wenige Wechsel (Urlaubsbetreuung, neue Kaninchen…)
Kein Kontakt zu wildlebenden Kaninchen oder Hasen, auch nicht durch Gitter (z.B. durch
zwei sichere Zäune mit Abstand zueinander)
Drei wöchige Quarantäne für neu aufgenommene Kaninchen
Schutz vor Insekten, z.B. durch Fliegengitter an den Fenstern (Innenhaltung) oder über
dem Gitter (Außenhaltung)
Grünfutter von Wiesen mit (erkrankten) Wildkaninchen und Feldhasen ist insbesondere in
Seuchengebieten und für ungeimpfte Kaninchen gefährlich
Erhöhte Vorsicht wenn Myxomatose in der Umgebung auftritt (keine Genstände von
befreundeten Kaninchenhaltern leihen, kein Kontakt zu anderen Kaninchenhaltern oder
Kaninchen)
Keine/kaum Medikamente anwenden, die das Immunsystem schwächen (z.B. Cortison)!

Die Schutzimpfungen bieten keinen Schutz vor Myxomatose (wie oft fälschlich angenommen!),



sondern mildern im Falle einer Infizierung laut Impfstoffherstellern lediglich den Krankheitsverlauf
ab. Egal ob geimpft oder ungeimpft, können Kaninchen an der Myxomatose erkranken (wenn
auch seltener). Geimpfte Kaninchen haben im Schnitt allerdings einen milderen Krankheitsverlauf
und somit bei entsprechender Behandlung eine größere Überlebenschance.
Geimpft wird immer nach Packungsbeilage, je nach Impfstoff ein- oder zweimal jährlich
(möglichst im Frühjahr, ggf. noch mal im Herbst), da der Impfschutz sechs bis neun bzw.
12 Monate anhält. Bei Kaninchenbabys ist eine Grundimmunisierung (zwei Impfungen mit vier
Wochen Abstand) nötig, zumindest in Seuchengebieten damit die Kaninchen, welche mit der
ersten Impfung nicht erfasst wurden, sicher immun sind. Wir empfehlen den Impfstoff „Nobivac
Myxo-RHD“, er hält 12 Monate an und muss nicht grundimmunisiert werden. Die Impfung ist nur
wirksam wenn die Kaninchen absolut gesund sind und kein Befall mit Kokzidien, Würmern oder
anderen Parasiten besteht (parasitäre Kotprobe ausnahmslos vor jeder Impfung!).

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Lebendimpfstoffe): CUNIVAK JET, CUNIVAK MYXO,
Lapimed Myxo id, Riemser Myxomatose-Vakzine, Lapimed RHD, RIKA-VACC Myxo dn, RIKA-
VACC Myxo jet, RIKA-VACC Myxo

Zugelassene Doppelimpfstoffe (Kombi mit RHD): NOBIVAC Myxo-RHD, CUNIVAK COMBO,
Dercunimix, RIKA – VACC Duo [Paul Ehrlich Institut, 2005]

Impfmyxomatose und andere
Nebenwirkungen der Impfung

Besonders Kaninchen die bei der Schutzimpfung
nicht 100%ig gesund sind, sondern z.B.
versteckte Krankheiten (Kokzidien, Würmer…)
haben, sind einer höheren Gefahr für
Nebenwirkungen ausgesetzt. Kaninchen die mit
Schnupfen infiziert waren, können durch die
Impfung leichte Schnupfen-Symptome zeigen.Oft
kommt es auch zu einer Schwellung an der
Einstichstelle. Einzelne Kaninchen erkranken an
der Impfmyxomatose, eine leichte Form der
Myxomatose mit ähnlicher, aber deutlich
schwächer ausgeprägter Symptomatik. Die
Therapie wird meist mit Paramunitätsinducer bzw.
mit Mitteln, die das Immunsystem puschen
(Engystl, Zylexis etc.) vorgenommen. Die meisten Kaninchen erholen sich rasch von der
Impfmyxomatose. Bei falscher Behandlung oder einem geschwächten Immunsystem kann es
jedoch auch zu Todesfällen kommen.
Die Myxomatose-Impfung ist deshalb, und auch wegen ihrer nicht ganz ausgereiften Wirksamkeit
(im Gegensatz zur RHD Impfung, die bestens vertragen wird und gut wirkt) etwas umstritten. In
der Regel wird sie jedoch gut vertragen, inbesondere wenn die Kaninchen absolut gesund sind
und zuvor eine Kotprobe auf Parasiten untersucht wurde. Außerdem sollte nicht bei Hitze,
Minusgraden oder Stress (Zusammenführungen, Umzüge) geimpft werden. Bei alten oder
chronisch kranken Kaninchen ist je nach Umgebung (Seuchengebiet?) von einer Impfung



abzuraten.

Erfahrungsbericht zur Behandlung von 24 an Myxomatose erkrankten Kaninchen mit
Kolloidalem Silberwasser

(20 Kaninchen haben überlebt!)

Kolloidales Silber: Kolloidales Silber gilt als umstritten. Seine Wirkung bei äußerlicher
Anwendung ist wissenschaftlich belegt – es tötet Bakterien und Viren ab. Das es nur wenig
Untersuchungen zu Kolloidalem Silber gibt, hat eine einfache Ursache. Für ein Mittel, das sich
recht einfach selbst herstellen lässt, gibt es kaum Geldgeber, die aufwendige Studien finanzieren.
Unsere eigene Erfahrung mit Kolloidalem Silber zeigt, dass es – gerade äußerlich angewendet –
hoch wirksam und völlig nebenwirkungsfrei ist. Es ist jedoch kein „Allheilmittel“ oder
„Wundermittel“ und wirkt auch nicht bei allen Erkrankungen. Die oft plastisch aufgezeigten
Nebenwirkungen treten auf, wenn man Silber pur oder in hohen Dosen zu sich nimmt. Kolloidales
Silber enthält lediglich Silberkolloide, ultrafeine Partikel, nur geringfügig größer als ein Atom, so
dass der Körper (selbst bei hohen Dosen) keine schädlichen Mengen Silber aufnimmt. Sehr gute
Erfahrungen haben wir beispielsweise bei Augenerkrankungen, Abszessen,
Infektionserkrankungen und Hautkrankheiten gemacht.

Vorweg: Erfahrungen mit Myxomatose und Kolloidalem Silber zeigen, dass es sehr wirksam ist
und die Überlebensrate unglaublich erhöht. Während mit konventioneller Therapie ohne
Kolloidales Silber meist 80-90%, teils auch 100% der Kaninchen an Myxomatose sterben, haben
beispielsweise in diesem Fall durch die Behandlung mit kolloidalem Silber über 80% der
Kaninchen überlebt!

Nun zum Erfahrungsbericht…

Wir wurde behandelt? Für die Behandlung meiner Kaninchen benutzte ich selbst hergestelltes
kolloidales Silberwasser 25ppm. Als Dosierung empfehle ich die Standardempfehlung 2ml
25ppm/kg Körpergewicht.
Zusätzlich gab ich den Kaninchen 1-2 Wochen tägl. 1⁄2 Engystol Tabletten (für Menschen).
Manche Kaninchen ließen sie sich in die Backe stecken, manchen löste ich sie in Wasser auf und
bekamen sie mit Hilfe einer Insulinspritze oral.
Zusätzlich empfehle ich sobald sich Atemprobleme ankündigen mit 25ppm
kolloidalemSiberwasser mit Hilfe eines Pariboys (Kaltvernebler) 3xtäglich zu inhalieren.Außerdem
empfehle ich auch zusätzlich, wenn die Atmung beeinträchtigt, ist vom TA Antibiotikum per
Spritze zu geben und das Spritzengeben zeigen zu lassen um es stressfreier zu Hause zu
verabreichen.

Wie alles anfing…
Ende Oktober 2012 bemerkte ich bei mehreren meiner Kaninchen, dass die Augen belegt und
sie teilweise leichte Schwellungen am Augenlied hatten. Auch manche Näschen waren
schmierig. Da es gerade nach der Sprechzeit des TA war und am nächsten Tag ein Feiertag war,
durchforstete ich das Internet und mir war schnell klar, dass es Myxomatose ist.
Meine Kaninchen waren nicht geimpft. Bei genauem Untersuchen der Kaninchen fand ich auch
die geschwollenen Genitalien und einzelne kleinere Myxoknoten, vor allem an den Ohren.



Da ich fast nur negative Berichte fand und die meisten Tiere eingeschläfert werden oder trotz
Behandlung sterben, beschloss ich den Kampf mit kolloidalem Silber zu starten.
Ich beschäftigte mich schon längere Zeit mit kolloidalem Silber und dachte mir, da es gegen
Viren, Bakterien, Pilze und Einzeller wirkt und zusätzlich auch noch immunstärkend ist und die
Wundheilung beschleunigt, sollte es eigentlich ideal gegen den Erreger ankämpfen.

Ich hätte meine Tiere gerne getrennt um weitere Ansteckungen zu vermeiden, aber es
hatten schon um die 5-6 Tiere deutliche Symptome und ich hatte keine Möglichkeit für mehrere
Monate bei 24 Kaninchen eine sichere Quarantänetrennung zu machen. Die Mücken flogen zu
der Zeit noch in großen Scharen herum und die gelten ja als Hauptüberträger.

Gesunde und erkrankte Kaninchen zusammen im Gehege: 

Ich begann meinen erkrankten Kaninchen kolloidales Silberwasser oral zu geben,
ebenfalls als Augentropfen und per Nasensprayflasche ins Näschen. Die Krusten an den
Augen und Nasen löste ich ab und spülte die Äuglein vorsichtig mit der Nasensprühflasche aus.
Bei Bedarf bis zu 3mal tägl. Es war mir sehr wichtig, dass die Krusten an Augen und Nasen weg
waren, weil sich darunter sehr viel gelber schmieriger Belag sammelte, der für Entzündungen
sorgte.

Der Verlauf der Myxomatoseerkrankung war sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Es
dauerte bei den Kaninchen zwischen 1-3 Monate bis die Erkrankung überstanden war. Die
leichteren Fälle hatten verklebte leicht zugeschwollene Augen und eine leicht verklebte Nase und
es war nach ca. 4 Wochen vorbei.

 

 

 

 



 

 

 

Die schwereren Fälle hatten
sehr stark zugeschwollene
Augen, dass die Augenlieder
kaum einen Spalt offen waren.
Dazu kam, dass ständig
schmieriges Sekret produziert
wurde, und die Augen
komplett zu waren. Das
gleiche war bei der Nase. Die
war bei einigen Kaninchen
eine große Kruste, die ich
ständig ablöste und säuberte.
Ihr könnt in diesem Stadium
gar nicht oft genug die Äuglein
sauber machen um zu
verhindern, dass die Augen
dauerhaft geschädigt werden.
Aber auch diese Kaninchen
sind noch durch das Gehege
gehoppelt.

Bei einigen meiner Kaninchen trat zeitgleich eine Hornhauttrübung auf, deshalb ist das
ständige Eintropfen mit kolloidalem Silberwasser ganz wichtig gewesen. Zwei Kaninchen mit
besonders schlimmen Augen haben auch jeweils ein Irisulcus bekommen. Bei Beiden entstand
auch ein Irisprolaps. Ich habe aber eisern weiter die Augen mit koll. Silberwasser weitergespült
und die Augen konnten so erhalten bleiben. Bei dem einen Kaninchen blieb der Irisprolaps kleiner
und er sieht sogar wieder etwas eingeschränkt auf dem Auge. Beim Anderen hat sich das Auge
über viele Monate soweit regeneriert, dass es zwar blind geblieben ist, aber es hat wieder einen
glatten Augapfel.

Monstas Irisprolaps akut und nach der Abheilung (wieder glatt):



Die Kaninchen, die auch die Augen und die Nase stark verkrustet hatten, bekamen zum
großen Teil auch sehr starke Atemprobleme. Das sah so aus, dass sie für bis zu ca. eine Woche
fast nur noch da saßen und mit offnem Mäulchen Luft einsaugten. In dieser Zeit hatte ich die
größte Angst ins Gehege zu gehen, weil ich kein totes Tier finden wollte. Ich kann Euch nur raten,
bitte reagiert sofort, wenn ihr merkt, dass sie eine Lungenentzündung bekommen!

Der Übergang ist so schleichend in diesem Stadium! Versucht Euch einen Pariboy zu
organisieren und lasst die Kaninchen ruhig 3mal am Tag kolloidales Silberwasser inhalieren!

Am Besten noch zusätzlich Antibiotikum spritzen um es zu verhindern.

Ich habe aber selbst bei einigen Tieren miterlebt, wie sie dieses schlimme Stadium
überlebt haben! Kontrolliert in dieser Zeit auch ob die Bäuchlein Eurer Kaninchen weich bleiben,
weil sie ja kaum noch futtern können und sie ja deshalb auch noch eine Aufgasung bekommen
könnten (für diesen Fall möglichst sofort mehrmals täglich Saab, Lefax, Dimeticon o. ä. geben).
Bei mir hat keines der Kaninchen eine Aufgasung bekommen.



Mein schlimmster Myxomatosepatient war mein Kaninchen Alois. Er erkrankte als Letzter
und hatte haselnussgroße Myxome an der Wirbelsäule entlang und an den Vorderpfötchen auf
denen die Haare ausfielen. Seine Augen und die Nase waren Krustenplatten. Da er die Haare
verlor musste ich ihn mit einem Partnertier in unseren Wäschekeller holen. Auch er bekam diese
schlimme Atmung und es setzte sich eine Lungenentzündung drauf. Deshalb bekam er dann ca.
für 7 Tage Antibiotikum, nach kurzem Absetzen fing er wieder an zu Röcheln und es gab noch
mal für ca. 7 Tage AB zusätzlich zum koll. Silberwasser.

Alois Krankengeschichte in Bildern

Vorher gesund (1. Foto), erkrankt am 26.1.13 (2. Foto), nach dem Säubern der Augen (6. Foto),
Myxome am Bein und Rücken (schon verkrustet) (7. und 8. Foto, 14. und 26.02.), Krusten lösen
sich und fallen ab (10. und 11. Foto, 06. u. 17.03.). Alois hat zwar Narben zurück behalten aber
ist ansonsten gesund und glücklich!

 

 

 

 

 

 

Nach gut 2 Monaten
begannen die Myxome an
den Beinchen und am Rücken
sich durch Krusten zu
ersetzen und nach 2,5
Monaten fingen die Krusten an
den Augen und der Nase von
allein abzufallen. Das war der
Zeitpunkt, dass ich immer
wusste, dass es überstanden
war und ich tropfte noch
solange Kolloidales
Silberwasser in Nasen und
Äuglein, bis kein Sekret mehr
kam und nichts mehr gerötet
war. Auch die orale

Silberwasser setzte ich meist bis dahin fort.

Insgesamt sind vier meiner Kaninchen gestorben:



1. Gewitterwolke 1Jahr, zwei
ungeplante Würfe Mai/Juni12,
hatte nach 5 Wochen
Krankheit gerade diese
schlimme Atmung
überstanden, beide Augen
und die Nase waren
verkrustet, hatte übernacht
einen schlimmen Rückschlag
und starb kurz nach
Entdecken wohl an einer
Lungenentzündung.

2. Die Kurze 1 Jahr, ein
ungeplanter Wurf mit 6
Totgeburten, letzte Totgeburt
musste von mir fertig
entbunden werden. Sie hatte
wohl eine angeborene
Beckenfehlbildung und auch
eine Gebärmutterentzündung
nach der Geburt und war
auch sonst sehr anfällig. Sie
hatte den 4. Tag die ersten
Symptome an den Augen,
bekam noch kein koll. Silber,
aber täglich Engystol. Sie
starb ohne dass sie sichtbare
Probleme hatte übernacht.

3. Zahnfeh 6 Mon., angeborene
Zahnfehlstellung, deshalb auch
etwas untergewichtig, bei
Auftreten der ersten
Symptome war er noch zum
Kürzen der Backen- und
Schneidezähne und sollte für
eine „Zahnsanierung in
Narkose“ noch zunehmen. Er
starb nach 4 Wochen Kampf.

4. Felix ca. 11 Jahre, er hatte
geschwollene Augen, leichten
Augen- und Nasenausfluss
und die Atmung war gerade
schlimmer geworden. Er starb
leider schon ca. 1 Woche nach
Ausbruch der Krankheit.



 

 

Gesundheitliche Folgen der
überstandenen Myxomatose-
Erkrankung bei meinen
Kaninchen:

 Manche haben Trübungen an
der Hornhaut des Auges.
Manche haben vernarbte
Tränenkanäle, deshalb
bildet staut sich
manchmal Sekret ins
Auge zurück. Das kann
man bei Bedarf aber
ausmassieren.
Manche haben
Vernarbungen in der
Nase und niesen
deshalb öfter.
Verschiedene kleinere Narben an Augenlidern und Näschen.

Ein Erfahrungsbericht von Gerti, die dafür kämpft, bessere Behandlungsmöglichkeiten für
Kaninchen, die an Myxomatose erkranken, zu finden. Weitere Infos auf ihrer Homepage.



Chinaseuche (RHD)

Chinaseuche, RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease)

Eine der gefährlichsten
Kaninchenseuchen ist der RHD-
Virus, er führt bei nahezu 100% der
betroffenen Kaninchen zum (meist
plötzlichen) Tode. Nur wenige
ungeimpfte Kaninchen überleben die
Seuche.

Der Virus

Der RHD-Erreger ist ein Calicivirus, so wie auch einer der Erreger des Katzenschnupfens.
Nachdem jahrelang nur der klassiche RHD Virus auftrat, stellte man 2010 erstmals einen
neuen RHD Erreger fest, der in Frankreich auftrat (RHD2-Virus), an diesen starben auch
geimpfte Kaninchen. 2014 trat er erstmals in Deutschland auf (an Frankreich angrenzende
Bundesländer). Auf Anfrage gibt das Robert-Koch-Institut an, dass der Cunivak-Impfstoff
wenigstens ein Stück weit schützt so dass man auf die Impfung keinesfalls verzichten sollte.
Mehr Infos zum neuen Erreger im Thema Kaninchen-Impfungen.

Der Virus überlebt auch ohne Wirt unter günstigen Bedingungen gute sieben Monate, ist
unempfindlich gegenüber jeglichen Witterungseinflüssen (selbst bei dauerhaften 80 Grad überlebt
er zwei Tage lang – bei 20 Grad Raumtemperatur immerhin 14 Wochen) und tritt besonders in
den Sommermonaten, im Winter nur vereinzelt, auf. Das liegt vermutlich daran, dass im Winter
Insekten als Überträger eher ausfallen.

RHD ist nicht mehr meldepflichtig und muss nicht angezeigt werden.

Übertragung

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Übertragen wird er durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken,
den Kaninchenfloh, Milben, Zecken, Fliegen und andere Insekten oder kontaminiertes Futter
(insbesondere Grünfutter aus Gebieten mit infizierten Wildkaninchen/Feldhasen) bzw. andere
Gegenstände. Auch Menschen oder andere Tiere können den Virus übertragen. Überlebende,
scheinbar wieder gesunde Kaninchen scheiden den Virus weiter aus.  Er tritt bei Kaninchen (auch
Wildkaninchen) und Hasen (Feldhasen) auf. Der Mensch und andere Tiere (auch Nager und
Meerschweinchen) können sich mit dem Virus nicht infizieren, sie sind immun. Von der
Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung dauert es i.d.R. nur ein bis drei Tage.

Hauptsächlich betroffen sind heranwachsende Jungtiere die nicht mehr durch die Muttermilch
immun (wie in den ersten vier bis sechs Lebenswochen – sie erkranken nicht, können jedoch den
Erreger übertragen), aber auch noch nicht ausgewachsen oder geimpft sind. Aber auch
adulte Kaninchen fallen ihm in Massen zum Opfer, wenn sie nicht geimpft wurden.

Symptome und Diagnose: Wie erkenne ich RHD?

Erste Auffälligkeiten sind meist plötzlich verstorbene, zuvor
noch fitte Kaninchen. Oft kommt es daraufhin zu einem
regelrechten Massensterben im Bestand. Diese Kaninchen
zeigen nicht unbedingt Auffälligkeiten, meist bekommen sie
jedoch kurz vor ihren Tod hohes Fieber, ringen nach Luft,
krampfen und bluten aus den Körperöffnungen (Nase, After).
Tod vorgefunden werden sie mit in den Nacken geworfenen
Kopf (überstreckter Kopf durch Luftnot).
Neben der akuten Verlaufsform, gibt es auch schwächere,
weniger akute Formen, die jedoch selten auftreten. Diese
Tiere erkranken meist erst etwa zwei Wochen nach der
Infizierung, sind apathisch (teilnahmslos), zeigen Fieber und
schlechter oder eingestellter Nahrungsaufnahme. Diese
Tiere haben eine deutlich höhere Überlebenschance.
Ist das klinische Bild nicht aussagekräftig, ist eine sichere
Diagnose durch einen Abstrich oder eine Gewebeprobe
möglich.

Therapie: Wie kann man die RHD behandeln?

Die akute Form verläuft meist so schnell, dass eine Behandlung nicht möglich ist. Es bleibt nur
noch die Möglichkeit, die anderen Tiere im Bestand einer Notimpfung zu unterziehen.
Bei chronisch verlaufenden, perakuten Formen kann mit Antibiotikum, einer Unterstützung des
Immunsystems und symptomatischer Behandlung die Überlebenschance erhöht und die Leiden
gelindert werden. Allerdings wirkt Antibiotikum nicht gegen Viren und somit auch nicht gegen den
Erreger. Im Kampf gegen die Vieren sollte daher auf jeden Fall Meerrettich verfüttert werden (in
geriebenen Apfel oder zerdrückter Banane, erst kleine Mengen die langsam gesteigert werden,
sonst wird der Brei verschmäht). Meerrettich wirkt gegen Viren und tötet sie ab.
Bedenken Sie, dass überlebende Kaninchen auch nach ihrer Genesung noch einige Zeit
ansteckend sind, da sie die Erreger ausscheiden. Man geht von mehreren Wochen oder



Monaten aus. In dieser Zeit sollten die Kaninchen alleine oder mit anderen Überlebenden
gehalten werden, anschließend können sie mit sorgfältig geimpften Kaninchen zusammen leben.

Desinfektion nach RHD

Zur Desinfektion eignen sich alle hier in Spalte 7a aufgeführten Desinfektionsmittel (viruzid
wirkend): Desinfektionsmittel
Das Erdreich muss zumindest etwa 30 cm abgetragen werden, dann kann man Gehwegplatten
auslegen, mit kochendem Wasser alles abgießen und es eine Weile noch leer stehen lassen.

Prävention: Wie verhindere ich, dass meine Kaninchen RHD bekommen?

An erster Stelle ist hier die Impfung gegen RHD zu nennen, die
schützt sehr gut und ist die am besten verträgliche
Kaninchenimpfung. 

Weitere Schutzmaßnahmen: 

Konstanter Bestand, möglichst wenige Wechsel (Urlaubsbetreuung, neue Kaninchen…)
Kein Kontakt zu wildlebenden Kaninchen oder Hasen, auch nicht durch Gitter (z.B. durch
zwei sichere Zäune mit Abstand zueinander)
Drei wöchige Quarantäne für neu aufgenommene Kaninchen
Schutz vor Insekten, z.B. durch Fliegengitter an den Fenstern (Innenhaltung) oder über
dem Gitter (Außenhaltung)
Grünfutter von Wiesen mit (erkrankten) Wildkaninchen und Feldhasen ist insbesondere in
Seuchengebieten und für ungeimpfte Kaninchen gefährlich
Erhöhte Vorsicht wenn RHD in der Umgebung auftritt (keine Genstände von befreundeten
Kaninchenhaltern leihen, kein Kontakt zu anderen Kaninchenhaltern oder Kaninchen)

Für Tiere auf Ausstellungen ist die Impfung Pflicht.

Geimpft wird immer nach Packungsbeilage, in der Regel einmal jährlich (möglichst im Frühjahr),
da der Impfschutz neun bis 12 Monate anhält. Die Internationale Tierseuchenbehörde geht von
einer Mindestschutzdauer von 16 Monaten aus. Bei Kaninchenbabys ist eine
Grundimmunisierung (zwei Impfungen mit vier Wochen Abstand) nötig, zumindest in
Seuchengebieten damit die Kaninchen, welche mit der ersten Impfung nicht erfasst wurden,
sicher immun sind. Wir empfehlen eine Impfung mit dem Impfstoff „Nobivac Myxo-RHD“, diese
Impfung wirkt 12 Monate lang, muss nicht grundimmunisiert werden (weniger Stress) und wird
nicht an künstlich infizierten Kaninchen gewonnen, wie alle anderen Impfstoffe. Die Impfung ist
nur wirksam wenn die Kaninchen absolut gesund sind und kein Befall mit Kokzidien, Würmern
oder anderen Parasiten besteht (parasitäre Kotprobe ausnahmslos vor jeder Impfung!).

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Totimpfstoffe): CASTOREX, CUNIVAK RHD, Lapimed
RHD, RIKA – VACC RHD

Zugelassene Doppelimpfstoffe (Kombi mit Myxomatose): NOBIVAC Myxo-RHD, CUNIVAK



18 GEDANKEN ZU “CHINASEUCHE (RHD)”

COMBO, Dercunimix, RIKA – VACC Duo [Paul Ehrlich Institut, 2005]

Julia
sagte am 26. November 2015 um 18:19 :

Liebe Viola,

vielen Dank für Deine Antworten.
Ja, es waren Jungtiere, vom 10.8.2015
Die Kleinste aus dem Wurf hat es wirklich geschafft, sie lebt und hat nie irgendwelche
Symptome gezeigt. Wirklich merkwürdig ! jetzt warte ich noch auf das
Obduktionsergebnis.
Vielen Dank für Deine Tips.

Lieben Gruß,

Julia

Julia
sagte am 22. November 2015 um 17:25 :

Liebe Viola,

habe noch etwas vergessen, das erste Ninchen, das verstorben ist, habe ich zu einer
Tierpathologie gebracht, damit wir wissen, ob es RHD war..da ja nun noch 2 weitere
Geschwister verstorben sind, sieht es leider sehr danach aus, oder weißt Du von einer
anderen Krankheit, bei der die Tiere plötzlich tot im Käfig lagen ?
Jetzt müssen wir warten, ob unser letztes es übersteht.
Hoffe ich bekomme in den nächsten Tage Bescheid, woran sie verstorben sind.
Liebe Grüße, Julia

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:14 :

Hallo Julia,
das ist super, so weißt du mit was du es zu tun hast. Wenn es RHD ist, kannst
du am Freidrich-Löffler-Institut noch nachweisen lassen, ob es RHD2 war.
Das klingt schon sehr nach RHD… Oder waren das Jungtiere?



Liebe Grüße
Viola

Julia
sagte am 22. November 2015 um 17:21 :

Liebe Viola,

von unseren 4 NHDs, sind seit letzten Mittwoch, 3 im Abstand von einem Tag
verstorben. Eins hat bis jetzt überlebt. Sie waren alle geimpft, nur leider hat mir Niemand
gesagt, das man nach 4 Wochen noch mal nachimpfen sollte.
Nun habe ich die Frage, ob man an Hand des Kotes den RHD Virus nachweisen kann ?
Ich möchte natürlich unserer kleinen Maus so schnell es geht wieder Artgenossen an die
Seite geben. Sie ist erst gut 3 Monate alt und wir hatten ihre 3 Geschwister, sie war also
noch nie allein.
Wenn er so nachweisbar ist, könnte man den Kot doch regelmäßig untersuchen und
wenn keine Viren mehr vorhanden sind, neue Ninchen einziehen lassen. Natürlich
nachdem alles desinfiziert wurde.
Auch dazu habe ich eine Frage: Wir haben ein 16 qm großes, begehbares
Außengehege, ausgelegt mit Betonplatten. Wie reinige ich diese. Und wir haben
Baumstämme und Häuschen etc. aus Holz im Gehege, kann man das auch erfolgreich
desinfizieren und wie ? Zieht das Desinfektionsmittel nicht in das Holz, das dann bei
anknabbern wieder schlecht für die Ninchen wäre ?
Ich würde mich sehr auf eine Antwort von Dir freuen.
Herzliche Grüße,
Julia

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:12 :

Hallo Julia,
oje das tut mir leid!
Bei RHD reicht die einfache Impfung (ohne Nachimpfung/Grundimmunisierung)
aus. Aber es kann sein, dass ihr RHD2 hattet, das deckt die Impfung nur unvoll‐
ständig ab. RHD kann man nur am toten Tier (Leber) nachweisen. Ich würde das
Kaninchen ein halbes Jahr alleine lassen und dann ein geimpftes Kaninchen dazu
gesellen.
Das Gehege kannst du wie folgt desinfizieren:
Holzgegenstände würde ich entsorgen/ersetzen, da sie mit Desinfektionsmittel
dann giftig sind…
Die Platten gründlich reinigen (Hochdruckreiniger) und anschließend mit einem



antiviralem Desinfektionsmittel behandeln (nach Packungsbeilage einwirken las‐

sen). Welche Mittel wirken, findest du im Text.
Liebe Grüße
Viola

M.
sagte am 20. November 2015 um 12:07 :

Hallo,

im August sind meine 3 Kaninchen an rhd verstorben. Sie lebten in einem Gehege so
gesagt im hinteren Teil des Gartens.

bevor meine Kaninchen an Rhd verstorben sind habe ich einer Bekannten versprochen
hatte, das ich ihre 3 Kaninchen aufnehme und mit meinen vergesellschaftet. Weil sie
selber wegen ihrem Job keine Zeit mehr für sie hat.

Wir hatten aber ausgemacht das sie die Kaninchen noch bei sich behält bis März 2016
wegen dem Rhd-Viren.

Nun zieht sie aber Ende des Monats um und kann ihre Kaninchen nicht mitnehmen und
hat mich gefragt ob ich sie Kaninchen nicht jetzt schon aufnehmen kann.

Jetzt bin ich hin und her gerissen weil wenn ich die nicht nehme, kommen sie ins
Tierheim.

Ich habe mir jetzt überlegt das ich die Kaninchen erstmal bei uns auf der Terrasse
(Steinplatten) halte. Ich wollte ihnen den alten Außenstall von meinen verstorbenen
Kaninchen hinstellen und dann mit einem Auslaufgehe noch mehr Platz schaffen.

Zur Terrasse: Die Terrasse ist ungefähr 10 Meter von dem Außengehege meiner alten
Kaninchen entfernt. Kann ich die Kaninchen von meiner Bekannten mit guten Gewissen
auf der Terrasse bis März 2016 (dann sollen die in das Gehege von meinen alten
Kaninchen umziehen) halten ohne das ich Angst haben muss das sie auch an rhd
versterben also sich mit den Viren anstecken ?

Und noch ein kleiner Hinweis:)
Die Kaninchen von meiner Bekannten sind geimpft. Die Terrasse, wie das Gehege meiner
alten Kaninchen, sowie der Stall und die Gehegeelemente sind nun 1 mal mit Ecocid s
und 2 mal mit Virkons desinfiziert worden.



Würde mich über eine Antwort freuen und vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen M.

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 20:21 :

Hallo,

die Impfung schützt normalerweise recht verlässlich vor RHD, wenn die Infekti‐
onsgefahr sehr groß ist, kann man 3x im Jahr impfen, evtl. wäre das in diesem
Fall empfehlenswert?
War es RHD (sicherer Schutz durch die Impfung) oder RHD2? Wenn deine Ka‐
ninchen nicht auf der Terrasse waren, ist es relativ sicher. Zudem gibt es jetzt kei‐
ne (infizierten) Stechmücken mehr. Wenn du noch dazu alles antiviral desinfiziert
hast, müsste das sehr gut klappen mit den Dreien…
Liebe Grüße
Viola

M.
sagte am 21. November 2015 um 1:29 :

Vielen Dank für dir schnelle Antwort 

Dann werde ich mich mal mit meiner Tierärztin unterhalten wegen dem
mehrmals impfen 

Was bedeutet denn antiviral :)?

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 21:58 :

Antiviral = es wirkt gegen Viren.

Yvonne
sagte am 18. September 2015 um 18:15 :



Hallo meine 3 Kaninchen von 4 sind auf RHD 2 gestorben meine tiere sind alle geimpf
worden mit denn neuen Impstof am 30.03 ..In 2 Tagen sind mir 3 gestorben ganz einfach

so Abend gesund morgens Tot ..Der letzte Moon hat auch gas gehabt ..eine woche
richtig ktank gewesen hat nix gegessen und ist total apatich gewesen ca 2 kl
abgenommen ( Deutsche Widder ),Seit gestern ist wider gut am essen ich denke ser hat
gechaft ..und nun meine frage wann kann ich am besten eine Partnerin zum ihm setzen
..ich habe jetzt richtig angst ..was ist die gute zeit grenze wo kann mann sagen das der
wird nicht ansteckend ? LG

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 15:13 :

Hallo Yvonne,
man weiß nicht genau, wie lange überlebende Kaninchen ansteckend sind. Aber
man geht von einer Dauer von bis zu einem halben Jahr aus. Deshalb muss man
leider so lange warten, bis ein (durchgeimpfter) Artgenosse dazu ziehen darf. Da
der RHD2 Stamm dem RHD1 sehr ähnlich ist, bzw. nur eine andere Variante, ist
es bei diesem genauso.
Liebe Grüße
Viola

Julia
sagte am 5. Oktober 2015 um 10:45 :

Hallo Ivonne,
Ist dein Kaninchen immer noch alleine? Hätte eine Häsin zur Vermittlung die RHD
auch überlebt hat und ebenfalls alleine ist. Denke wenn beide das überstanden
haben können sie sich ja auch nicht gegenseitig anstecken da genügend Anti‐
körper vorhanden sind.
Hallo Viola,
Hoffe es ist ok wenn ich das hier frage, wußte nicht wie ich sie anders kontaktie‐
ren soll.
Grüße,
Julia

Viola Schillinger
sagte am 5. Oktober 2015 um 23:06 :

Hallo Julia,
na klar ist das ok, viel Glück!



Julia

sagte am 6. Oktober 2015 um 15:28 :

Dankeschön Viola!
Du hast aber auch keine Möglichkeit das direkt an ihre Mail
Adresse weiterzuleiten, oder? 
Denke das wäre eher Zufall wenn sie hier reinschaut… LG

Viola Schillinger
sagte am 6. Oktober 2015 um 20:46 :

Ich habe es ihr weiter geleitet und ihr Deine Mail ge‐
schickt. 

Julia
sagte am 7. Oktober 2015 um 15:22 :

Du bist super, vielen vielen Dank!
Die Häsin tut mir echt leid alleine. 

Monja
sagte am 2. September 2015 um 13:55 :

Hallo,
meine Kaninchen sind vor kurzem an Rhd verstorben. Nun ist meine Frage wie kann ich
dir Sachen Desinfizieren ? Ich habe schon im Internet nach Antworten gesucht aber
nichts gefunden…meine Tä meinte es würde normales Desinfektionsmittel aus der
Drogerie reichen was ich mir aber nicht vorstellen kann weil sich der Virus ja so lange
hält…

Würde mich über Antworten freuen

Mfg



Viola Schillinger

sagte am 4. September 2015 um 16:46 :

Hallo Monja,
Zur Desinfektion eignen sich alle hier in Spalte 7a aufgeführten Desinfektionsmit‐
tel (viruzid wirkend): http://www.dvg.net/fileadmin/Bilder/DVG/PDF/Desinfektion-
ab-Maerz-2013/2014-05-01-TH13-Homepage.pdf
Das Erdreich würde ich etwa 30cm abtragen, Gehwegplatten verlegen und mit
kochendem Wasser behandeln, dann noch eine Weile leer stehen lassen.
Das übrig gebliebene Kaninchen kannst du Notimpfen lassen um es zu schüt‐
zen.
Liebe Grüße
Viola



Kaninchensyphilis

Kaninchensyphilis

Gelegentlich gibt es in
Kaninchenbeständen die

Kaninchensyphilis (Spirochätose). Diese wird durch das Bakterium Treponema cuniculi
ausgelöst. Ihren Namen hat die Erkrankung durch ihre Ähnlichkeit zur Syphilis beim Menschen
(Treponema pallidum).

 

Symptome: Wie erkenne ich Syphilis beim Kaninchen?

Befallene Kaninchen zeigen oft als erstes Schwellungen und Rötungen (Entzündung) im
Genitalbereich, im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu Entzündungen der Nasenschleimhaut
und Augen, teils auch des Gesäuges. A-typisch können auch erst andere Bereiche betroffen
sein. Diese Entzündungen breiten sich immer weiter aus und können unbehandelt zum Tode
führen.

Die Diagnose wird meist anhand des klinischen Bildes auf Verdacht gestellt, prinzipiell ist jedoch
auch ein Erreger-Nachweis im Blut möglich, dieser benötigt jedoch etwas Zeit. Sehr häufig sind
die klinischen Symptome der Myxomatose ähnlich oder nicht eindeutig, so dass teils zunächst
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falsch behandelt wird.

Übertragung, Ansteckungsgefahr

Besonders unbehandelt breitet sich
die Syphilis in Beständen oft
seuchenhaft aus, erkrankte
Kaninchen können zudem Rückfälle
bekommen. Erfolgreich behandelte
Kaninchen, die keine Symptome
mehr zeigen, übertragen die
Krankheit jedoch in der Regel nicht.
Übertragen wird die Erkrankung
durch den Deckakt und Kontakt mit
der Kaninchenspucke (Bisse,
Belecken), Jungtiere werden meist
von der Mutter bereits in den ersten
Lebenstagen infiziert, deshalb ist
Syphilis eine Ausschlusskrankheit für
die Zucht. Eine Impfung ist zur Zeit
nicht möglich.

Therapie: Wie kann man Syphilis
behandeln?

Eine Behandlung mit klassischen
Antibiotika schlägt i.d.R. nicht an,
deshalb ist es unumgänglich, mit
Penicillin zu therapieren (meist Veracin oder Duphamox). Penicillin ist  jedoch oral (in den Mund
eingegeben) für Kaninchen meist tödlich, deshalb darf es ausnahmslos gespritzt werden.
Zusätzlich ist es möglich, symptomatisch mit Augentropfen und Salben zu behandeln.

Die Penicillin-Behandlung sollte unterstützt werden, indem Stressoren (schlechte Haltungs- oder
Fütterungbedingungen, Stress in der Gruppe, Stress durch häufiges Hochnehmen/Tragen etc.)
abgestellt werden. Zudem kann das Immunsystem mit Meerrettich unterstützt werden, dieser
wirkt wie ein Breitband-Antibiotikum und ist mit Banane (oder einem anderen Lieblingsfutter)
vermischt einfach zu verabreichen. Er sollte langsam angefüttert werden (erst Kleinstmengen
untermischen und behutsam steigern) und über die Heilung hinaus gegeben werden, ist in der
Regel jedoch recht schnell wirksam.

Ebenfalls gut wirksam ist Kokosöl (im Naturkosthandel oder Reformhaus erhältlich, betroffene
Stellen täglich damit einreiben), dieses wirkt gegen die Entzündung, heilungsfördernd und tötet
das Bakterium ab. Kokosöl kann auch (im Lieblingsfutter versteckt) eingegeben werden.

Kolloidales Silber kann zur Erreger-Bekämpfung äußerlich (betroffene Stellen einreiben) oder
innerlich (orale Eingabe) verwendet werden.



3 GEDANKEN ZU “KANINCHENSYPHILIS”

Oft ist es nötig, zusätzlich das Immunsystem zu fördern.

Weiterführende Infmorationen vom Kaninchenschutz e.V.

Michaela
sagte am 9. November 2015 um 21:31 :

Hallo Viola,

bei meinem Tami wurde heute Kaninchensyphilis diagnostiziert. Er wird jetzt darauf
behandelt, aber ich habe hier gelesen, dass ich die betroffenen Stellen mit Kokosöl
einreiben kann. Er hat kleine Krusten an der Nase und dem Mäulchen, also kann ich die
mit dem Kokosöl einreiben und den Genitalbereich auch? Er bekommt zur Zeit Ingwer
mit geriebenem Apfel vermengt und kann ich ihm sonst noch etwas speziell für das
Immunsystem geben? Tipps nehme ich gerne an, da ich mit der Krankheit überhaupt
keine Erfahrung habe und ich hoffe wir bekommen die Krankheit in den Griff.

Liebe Grüße Michaela

Viola Schillinger
sagte am 9. November 2015 um 22:44 :

Hallo Michaela,
ja das Kokosöl ist sehr sinnvoll. Meistens bleibt es auch etwa drei Tage auf der
Haut, so dass man nur jeden vierten Tag nachfetten muss, was sehr stressarm
ist. Nur in die Nasenlöcher würde ich es nicht schmieren, sondern nur drum her‐
um. Ingwer ist sehr gut. Ich denke ihr spritzt noch ein Penicillin?
Liebe Grüße
Viola

Michaela
sagte am 10. November 2015 um 20:20 :

Hallo Viola,

dann machen wir ja alles relativ richtig. Ich muss die Tierärztin nochmal
fragen ob es Penicillin war was er gespritzt bekommen hat und am Don‐
nerstag wieder bekommt. Jedoch hat sein Hunger nachgelassen, er mag
zur Zeit nur Möhrenkraut, ein bisschen geriebenen Apfel mit Ingwer und
Apfelblätter, alles Andere verschmäht er. Dann mache ich das Kokosöl
nur alle vier Tage drauf. Danke für deine Hilfe.



Liebe Grüße Michaela



Tetanus

Tetanus (Wundstarrkrampf)

Tetanus ist eine sehr seltene Erkrankung beim Kaninchen, die durch das Bakterium Clostridium
tetani verursacht wird. Oft kommt es über kleinere Wunden in den Körper.

Klassische Symptome sind extreme Krämpfe der Gliedmaßen (Beine) und des Rückens,
Maulsperre (Mund kann nicht geöffnet werden), hochgezogene Lippen („Grinsen“) und
aufgerissenen Augen. Die Kaninchen sind dabei bei vollem Bewusstsein.
Differenzialdiagnose: E. Cuniculi

Eine Impfung gegen Tetanus ist für Kaninchen nicht auf dem Markt erhältlich.

Behandlungsversuche mit Antiserum, entkrampfenden Mitteln (Beruhigungsmittel, Narkosemittel),
Penicillin (oder einem anderen Antibiotika), das großflächige Ausschneiden der Wunde und
Zufüttern unter Narkose schlagen erfahrungsgemäß nicht an. Eine wirksame Behandlung ist
bisher nicht bekannt. Eine reizarme, abgedunkelte und geräuschfreie Umgebung kann leichte
Verläufe unterstützen.
Beim Menschen wird eine Tetanus-Infektion intensivmedizinisch gelöst.

Da es keine wirksame Behandlung gibt, ist in schwereren Verläufen eine schnelle Euthanasie
anzuraten.

Achten Sie auf einen wirksamen Impfschutz bei Ihnen und allen, die Kontakt zum Tier
haben/hatten!

Tatanus durch einen Kaninchenbiss?

Letzendlich wäre dies natürlich möglich, wobei Tetanus beim Kaninchen bisher eine sehr seltene
Krankheit ist. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt bezüglich einer schützenden Impfung gegen
Tetanus. Sollten Sie keinen Impfschutz haben, aber gebissen worden sein, so suchen sie
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ebenfalls umgehend den Hausarzt bzw. am Wochenende eine Notaufnahme auf, es ist eine
Notimpfung möglich und die Wunde muss ggf. medizinisch versorgt werden.



Toxoplasmose

Die Infektionskrankheit ist vor allem
schwangeren Frauen ein Begriff und
wird durch den parasitären
Erreger Toxoplasma gondii
ausgelöst. Dabei ist oft auch
von Toxoplasmen die Rede.

Der Erreger spielt in der
Kaninchenhaltung eher eine
untergeordnete Rolle, Kaninchen
können Zwischenwirte sein,
scheiden aber selbst den Erreger nicht aus. Manche Kaninchen sind wohl infiziert, aber nur sehr
wenige bekommen jemals einen akuten Ausbruch mit Symptomen.

Symptome und Diagnose

Meist verläuft die Infektion symptomlos, nur in Ausnahmefällen kommt es zu akuten Ausbrüchen.
Diese äußern sich wie folgt:

erhöhte Atemfrequenz, flache Atmung
Nasenausfluss, meist eitrig
Apathie, Schwäche, Fieber
Nahrungsverweigerung, Fressunlust
Lähmungserscheinungen der Gliedmaßen (Vorder- und Hinterbeine sind möglich)
Bewegungsstörungen
Kopfschiefhaltung
Zittern
Bei einem akuten Verlauf folgt oft recht schnell der Tod, bei chronischen Verläufen hingegen
nicht
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Durch ein Blutbild kann der Erreger Toxoplasma gondii nachgewiesen werden, das Ergebnis ist
zwar nicht 100%ig verlässlich, aber es gibt einen wichtigen Hinweis. Daneben sind die
Symptome, der Kontakt zu Katzen(kot) und der Ausschluss weiterer möglicher Erkrankungen
wichtig um eine Verdachtsdiagnose zu erstellen.

Ansteckungsgefahr

Kaninchen infizieren sich entweder bereits im Mutterleib (wenn die Mutter Toxoplasmen
(Toxoplasma gondii) trägt), oder über Futter, z.B. an Grünfutter oder Heu, das mit Katzenkot in
Kontakt kam. Eine Ansteckung von Kaninchen zu Kaninchen ist nicht möglich, da der Erreger
nicht über den Kot ausgeschieden wird.

Kaninchen in der Schwangerschaft

Da Kaninchen (anders als Katzen) den Erreger nicht ausscheiden, besteht bei der Reinigung des
Geheges keine Ansteckungsgefahr für Schwangere. Zudem sind nur sehr selten Kaninchen mit
Toxoplasmose infiziert. Ein größeres Risiko besteht beim Verzehr von (rohen) Kaninchenfleisch.

Behandlung

Die Therapie der Toxoplasmose beim Kaninchen ist schwierig und richtet sich eher
symptomatisch nach den auftretenden Krankheitszeichen.



Listeriose

Die Listeriose gehört zu den Infektionskrankheiten und wird durch Bakterien der Gattung Listeria
(meist Listeria monocytogenes) hervorgerufen. Listeriose ist in Deutschland meldepflichtig!

Übertragung/Ansteckung

Man geht davon aus, dass sich Kaninchen vor allem durch (länger gelagertes) Grünfutter und
andere Futtermittel infizieren. Vorgebeugt wird der Listeriose durch die Fütterung von absolut
frischem Futter. Somit gehört sie zu den Fäulnis- (Sapronose) oder Erdkeiminfektion (Geonose)
und ist nicht direkt von Tier zu Tier übertragbar. Stressituationen können das Immunsystem
schwächen und eine Infektion mit Listeriose ermöglichen. Oftmals sind die Kaninchen latent
(ohne Symptome) infiziert und erst durch eine Immunschwäche kommt es zum akuten Ausbruch.
Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kinder und Schwangere können an Listeriose
erkranken.

Symptome

Betroffene Kaninchen sind anfangs
vorallem lichtscheu und suchen
bevorzugt abgedunkelte Bereiche
auf. Oft kommt es zu einer
Nahrungsverweigerung, chronischer
Abmagerung, Aborten, Fieber und
Erkrankungen des Zentralen
Nervensystems (Kopfschräghaltung,
Lähmungen, im Kreis laufen, Zittern,
Benommenheit…). Wie sich die
Listeriose zeigt, ist davon abhängig, welche Organe befallen sind. Ähnlich wie bei
der Enzephalitozoonose können fast alle Organe betroffen sein, auch die Augen (z.B.
Hornhautenzündungen, Bindehautenzündung).
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Diagnose

Oftmals wird die Listeriose nicht diagnostiziert, da sie starke Ähnlichkeit mit E. Cuniculi hat.
Anders als bei diesem Erreger führt die Listeriose unbehandelt meistens zu einem plötzlichen
Tod.
Eine Diagnose ist durch eine spezielle Kotuntersuchung oder eine Untersuchung des Blutes
möglich. In den Standard-Untersuchungen ist allerdings dieser Test nicht enthalten und muss
speziell gefordert werden.

Behandlung

Eine Behandlung ist mit Antibiotikum (gespritztes Penicillin oder Tetracycline) möglich. Ggf. muss
ein Antibiogramm erstellt werden.

Auch durch immunstärkende Mittel kann das Kaninchen unterstützt werden.

Zinke schägt eine homöopathische Behandlung zur Unterstützung mit Echinacea D30, Lachesis
D30 und Engystol vor.

 



Kaninchenschnupfen

Atemwegserkrankungen beim Kaninchen

Die Seuche Kaninchenschnupfen oder doch nur eine Erkältung?

Symptome: Woran erkenne ich Schnupfen und Erkältungen?

Erste Anzeichen für
Atemwegserkrankungen ist meist
gelegentliches Niesen. Dieses weitet
sich recht schnell in regelrechte
Niesattacken aus, die sich
irgendwann anhören, als würde das
Kaninchen husten oder als hätte es
einen Fremdkörper im Hals. Im
fortgeschrittenen Stadium fliest
Sekret aus der Nase, das zu erst
klar, später weißlich-gelb gefärbt ist.
Bei den Niesattacken und durch die
mit Sekret verstopften Atemwege
bekommen die Kaninchen schlecht Luft, sie versuchen nun, die Nase zu putzen, um wieder
besser Luft zu bekommen. Dabei verteilen sie das Sekret nicht nur rund um die Nase, sondern
auch an den Vorderpfoten. Das Fell an diesen Stellen sieht nun verklebt aus und kann auch
feucht sein. Beim Putzen wird der Erreger oft über die Vorderpfoten in die Augen übertragen, so
dass auch dort eine eitrige Entzündung mit Ausfluss entsteht. Recht schnell kommt es auch
schon bei leichten Schnupfensymptomen wie z.B. Niesen neben einer Entzündung der
Atemwege (Akute Bronchitis) auch zu einer Entzündung der Lunge (Lungenentzündung oder
Pneumonie), diese führen unbehandelt zum Tod. Die Erkrankung schwächt das Kaninchen stark,
das Allgemeinbefinden verschlechtert sich zunehmend, dadurch werden viele Folgeerkrankungen
ausgelöst. Das Kaninchen verliert Gewicht, wird apathisch, frisst nicht mehr oder verstirbt.
Zudem kann die Erkrankung sich im ganzen Körper ausbreiten und zu eitrigen
Entzündungsherden vieler Organe führen.
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Auslöser

Die auslösenden Erreger sind bei Kaninchen allgegenwärtig, sehr viele Kaninchen tragen sie,
ohne jemals zu erkranken. Die Infizierung mit den Bakterien reicht nicht aus, um einen Schnupfen
auszulösen. Viel entscheidender für die Erkrankung sind u.a. folgende Auslöser:

Stress durch falsche Handhabung, auf den Arm nehmen und „Kuscheln“, grober Umgang
Vergesellschaftungen, unharmonische Gruppen, Neuzugänge
Umzug
Andere (chronische) Erkrankungen oder ein geschwächtes Immunsystem, manchmal auch
Impfungen
Schlechte Haltungsbedingungen, z.B. wenig Witterungsschutz, Zugluft, wenig Platz, keine
trockenen und winddichten Schutzhütten, trockene Heizungsluft
Schlechte Hygiene, z.B. Erdboden in kleinen Gehegen, eine hohe Ammoniakbelastung,
seltenes Ausmisten.
Eine wirkstoffarme/übervorsichtige Ernährung mit wenig Pflanzen, die ätherische Öle
beinhalten

Diagnose: Hat mein Kaninchen eine Erkältung oder den Kaninchenschnupfen?

Kaninchen können sowohl an einer
Erkältung erkranken, die recht leicht
zu behandeln ist, unbehandelt
jedoch chronisch werden kann, als
auch an den seuchenhaften Erregern
des Kaninchenschnupfens.
Schnupfen beim Kaninchen ist
meistens nicht mit einer Erkältung
beim Menschen vergleichbar, denn
der Schnupfen beim Kaninchen wird
meistens durch Bakterien ausgelöst
und nicht durch Viren.

Haupterreger des Kaninchenschnupfens sind
Pasteurella multocida und
Bordetella bronchiseptica,
so gut wie immer sind jedoch mehrere Erreger gleichzeitig beteiligt, dazu gehören auch
Streptokokken, Staphylokokken, Hämophilusarten und Pseudomonas. Viren und Mycoplasmen
werden ebenfalls als Mit-Erreger vermutet.

Ob es nun ein harmloserer Schnupfen ist, oder die recht aggressiven Erreger des
Kaninchenschnupfens, lässt sich als Laie nicht erkennen. Zwar ist es möglich, beim Tierarzt
einen Nasenabstrich machen zu lassen, so dass man die Erreger bestimmen kann, Erfahrungen
zeigen jedoch, dass diese Abstriche zu keinem brauchbaren Ergebnis führen, denn sie zeigen
sehr oft nur einen Teil oder keine Erreger. Viele Erreger sitzen nur in den oberen Atemwegen, ein
Abstrich von dort kann nur unter Narkose durchgeführt werden und hilft nicht wirklich weiter,
denn die Behandlung wird unabhängig von den Erregern symptomatich durchgeführt.



Die Symptome sind für den Tierarzt das wichtigste Diagnosekriterium, anhand dieser stellt er die
Diagnose und prüft, welche Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll sind. Dabei wird auch immer die
Lunge abgehört, um die häufig mit auftretenden Lungenentzündungen auszuschließen.

Andere Urachen für Niesen, Ausfluss und Niesattacken: Neben Schnupfen gibt es noch
weitere Erkrankungen, die Niesen auslösen können. Eine häufige Ursache sind Allergien auf
Staub, Einstreu, Heu, Stroh oder andere Stoffe aus der Umgebung. Überprüfen kann man dies,
indem man mit Decken/Handtüchern einstreut und das Kaninchen mit frischer Wiese statt mit
Heu füttert oder das Heu in einen Baumwollbeutel mit kleinen Löchern, aus denen es
herausgezüpft werden kann, anbietet. Zudem sollte das Heu nicht im Raum, in dem das
Kaninchen lebt, aufgefüllt werden. Sollte es sich um eine Allergie handeln, kann eine Behandlung
mit Enzymkomplex und Xanthium erfolgen. Ebenfalls ursächlich kann sehr trockene Raumluft
oder extrem trockenes, heißes Wetter sein. Zu (chronischen) Nasenausfluss kommt es
oftmals auch durch Zahnerkrankungen oder eine Erkrankung des Tränennasenkanals.

Wann muss ich zum Tierarzt?

Sobald erste Anzeichen (Niesen) für
einen Schnupfen auftreten, ist es
unumgänglich, diese sehr ernst zu
nehmen. Keinesfalls sollte man
„abwarten ob es wieder von alleine
weg geht“ sondern umgehend mit
der Behandlung beginnen. Wenn
das Kaninchen wirklich nur
gelegentlich niest, aber keinen
Nasen- oder Augenausfluss hat,
kann man drei Tage lang mit Angocin
behandeln.
Angocin ist ein natürliches, rein pflanzliches Antibiotikum, das gegen Bakterien, Viren und Pilze
der Atemwege und harnableitenden Organe wirkt. Es ist in der Apotheke frei verkäuflich. Die
Tagesdosis für Kaninchen sollte bei mindestens 5-10 Tabletten liegen, sonst wirkt es nicht, sie
werden in Wasser von ihrer Schutzschicht befreit, diese lässt sich recht leicht abwaschen.
Angocin wird von vielen Kaninchen sehr gerne als Leckerli gefressen, ansonsten kann es mit
wenig Wasser aufgelöst und dann mittels nadelloser Spritze ins Maul verabreicht, oder mit
zerdrückter Banane schmackhaft gemacht werden. Zusätzlich können unten genannte
Pflegetipps eingesetzt werden.
Tritt innerhalb der drei Tage keine Besserung ein oder kommt es zu einer Verschlechterung, muss
umgehend der Tierarzt aufgesucht werden. Je früher erfolgreich behandelt wird, desto höher sind
die Erfolgs-Chancen.

Die richtige Behandlung

Neben der Abklärung von einer Lungenentzündung steht als erstes eine Bestandsaufnahme der
Symptome an.



Steht die Behandlung von lebensbedrohlichen Symptomen, wie z.B. Lungenentzündung und
Fieber im Vordergrund, so wird meist sofort ein Antibiotikum verabreicht. Teilweise sind auch
Infusionen und weitere Maßnahmen für eine Stabilisierung des Kreislaufes nötig.

Bei Nasenausfluss sollte als erstes die Nase gründlich gereinigt und Krusten gelöst werden,
außerdem wird sie mit einem speziellen, tierärztlichen Verfahren gespült. Zusätzlich können
Schleimlöser eingesetzt werden. Babynasensauger aus der Apotheke können anschließend
verwendet werden um die Nase frei zu halten. Eine verstopfte Nase führt sehr schnell zur oft
tödlichen Lungenentzündung!

In manchen Fällen wird direkt ein Antibiotikum verordnet, oftmals Baytril wegen seiner
hervorragenden Verträglichkeit. Allerdings wirkt Baytril nicht immer, da manche Erreger bereits
resistent gegen den Wirkstoff sind, weil es oft verordnet und teils zu kurz gegeben wird. Ein
Antibiotikum, das fast immer gegen Schnupfen wirkt, ist Penicilin, z.B. Veracin oder Duphamox,
 allerdings darf es ausnahmslos gespritzt und niemals oral gegeben werden, zudem nur bei
Tieren mit gesunder Verdauung. Auch Chloromycetin wirkt bei vielen Kaninchen zuverlässig.
Um sicher zu gehen, sollte bei schwereren Verläufen ein Abstrich aus der Nase genommen
werden, mittels dem dann ein Antibiogramm erstellt werden kann. Ein Antibiogramm zeigt an,
welche Antibiotika am besten die Erreger abtöten und gegen welche die Bakterien bereits immun
sind. Bestehen Sie besonders bei schwereren Verläufen, die über das Niesen hinaus gehen, auf
ein Antibiogramm, denn viele Antibiotika sind völlig wirkungslos und Behandlungsversuche mit
nicht wirksamen Antibiotika verschwenden viel kostbare Zeit. Zu beachten ist jedoch, dass im
Abstrich oft nicht alle Erreger erfasst werden und somit das Antibiogramm nicht aufschlussreich
ist.

Wird mittels Abstrich ein wirksames Antibiotikum ermittelt, kann dieses eingesetzt werden.
Konnte man mit anderen Mitteln in der Zwischenzeit die Symptomatik bereits stark abmildern, so
ist ein Antibiotikum überflüssig. Ansonsten ist der Einsatz eines Antibiotikums sehr wichtig.

Gründe, warum das „richtige“ Antibiotikum nicht anschlägt:

Ein schlechtes Immunsystem, oft verbunden mit einer Granulozytopenie (ggf. erst das
Immunsystem aufbauen)
Fremdkörper oder Abszess in den Atemwegen, Beteiligung der Zähne (durch Röntgen
abklären!)
Keine oder schlechte Resorption des Antibiotikums
Unwirksamkeit durch Kombination mit anderen Medikamenten
Resistenzentwicklung während der Therapie
Der festgestellte Erreger war gar nicht der Haupt-Erreger

Neben der Erreger-Abtötenden Therapie (Antibiotikum) ist es sehr wichtig, das Immunsystem
gleichzeitig zu aktivieren.

Mittel, die das Immunsystem puschen sind sinnvoll, oft reichen diese kombiniert mit
erregerabtötenden Mitteln bei leichten Schnupfen aus, so dass auf ein Antibiotikum verzichtet
werden kann. Es ist aus der Erfahrung heraus sogar meist wirksamer, andere Mittel anzuwenden



und auf das Antibiotikum nur bei schweren Fällen zurück zu greifen.
Durch den Schnupfen wird das Immunsystem stark beansprucht und braucht einige Zeit um sich
zu regenerieren. Zum Aufbau des Immunsystems ist Gladiator Plus (40 Tage Kur) sehr gut
geeignet. Dadurch wird der Schnupfen meist bereits abgemildert und andere Mittel schlagen
nach der Gabe deutlich besser an. Ebenfalls für das Immunsystem wäre Umijo Pet eine sinnvolle
Möglichkeit.
Vielen Kaninchen, die erstmals Schnupfen haben (kein chronischer Schnupfen) hilft eine
Zylexiskur, allerdings darf diese nur bei ansonsten gutem Allgemeinzustand angewendet werden
und ist recht teuer.
Im Handel werden Blütenpollen angeboten, diese puschen das Immunsystem enorm, wenn sie
verfüttert werden.

Gleichzeitig sollte der Erreger eingedämmt und abgetötet werden. Dafür hat sich Angocin
(Schutzschicht abwaschen, siehe oben), Pulmostat akut oder Sinupret bewehrt. Gute
Erfahrungen haben wir auch mit Schwarzkümmelöl gemacht. BronchialVital (cdVet), Kokosöl und
Kolloidales Silber ist ebenfalls eine Überlegung wert. Hoch wirksam gegen Schnupfen ist auch
die Gabe von Ingwer und Meerrettich. Ingwer heilt die Entzündung und führt
zur Schleimverflüssigung bei Lungen- und Nebenhöhlenentzündung. Meerrettich ergänzt den
Ingwer in seiner Wirkung, er ist ein natürliches Antbiotikum, die enthaltenen Senföle hemmen die
Vermehrung von Bakterien, Pilzen und Viren. Sie wirken damit gegen die typischen
Krankheitserreger von Atemwegsinfekten. Ingwer und Meerrettich sind sehr gut erforschte
Heilpflanzen, die auch bei chronischen Schnupfen sehr gut helfen. Am besten verabreicht man
sie, indem man sie mit Banane oder einem anderen Lieblingsfutter vermischt anbietet.
Über die Ernährung sollte auf einen hohen Anteil an ätherischen Ölen in einigen Futterpflanzen
geachtet werden. Diese beugen Schnupfen vor und können ihn stark abmildern. Geeignete
Pflanzen sind zum Beispiel Thymian, Oregano (gibt es auch als Futter- oder Wasseröl), Efeu,
Thuja, Salbei, Kapuzinerkresse und Nadelbaumzweige (außer Eibe, giftig!). Eine Auswahl dieser
Kräuter, rund um die Uhr angeboten, kann den Schnupfen sehr gut beheben. Thuja aktiviert
außerdem sehr stark das Immusystem. Ebenfalls ein bewehrtes Mittel sind
Schwarzkümmelpellets und Leinpellets.

Inhalationen verschaffen gerade bei chronischen Verläufen im Alltag Linderung. Eine
Meersatzlösung oder Thymianöl in heißem Wasser bzw. Thymiantee sind gut geeignet. Das
Thymianöl kann auch an Lieblingsplätzen auf das Holz getropft werden, dabei reicht bereits ein
Tropfen.

Homöopathisch ist PetMun (PlantaVet), Echinacea, Engystol (Heel), Membrana Nasalium
(PlantaVet) und Equinun (PlantaVet) möglich. In Absprache mit einem Homöopathen können auch
Einzelmittel herausgesucht werden. Erfahrungsgemäß sind homöopathische Mittel, wenn
überhaupt, jedoch bei Schnupfen nur als Ergänzung wirksam.

Haltungsbedingungen

Kaninchenschnupfen wird durch viele Faktoren beeinflusst, Fakt ist jedoch, dass Kaninchen mit
idealen Haltungsbedingungen deutlich selten betroffen sind als Kaninchen mit schlechter
Haltung. Zudem gibt es einige Faktoren, die für Kaninchen mit Schnupfen die Haltung



verbessern.

Außen- oder Innenhaltung? Auch wenn vielerorts bei Schnupfen zur Außenhaltung geraten
wird, weil diese förderlich sein soll, lässt sich das in der Praxis nicht immer bestätigen. Wichtig ist
bei Innenhaltung, dass die trockene Raumluft durch ein nasses Tuch auf der Heizung oder
andere Maßnahmen befeuchtet wird, dies ist für die Atemwege wichtig. Außerdem ist eine UVB
Lampe unverzichtbar. In Außenhaltung sollte auf guten Wetterschutz, winddichte Bereiche und
trockene Einstreu geachtet werden. Auch der Platzbedarf der Kaninchen muss berücksichtigt
werden, viel Platz sorgt für harmonischere Gruppen und weniger Infektionsdruck. Je idealer die
Haltung ist, desto stärker wirkt sich das auf das Immunsystem aus.

Eine schlechte Ernährung begünstigt Schnupfen, eine gute Ernährung kann ihn reduzieren.
Achten Sie auf eine frischfutterreiche, bedarfdeckende Ernährung, lesen Sie sich genau in die
Ernährungsbedürfnisse von Kaninchen ein. Kaninchen mit Schnupfen sollten besonders viele
Kräuter (Wild- und Küchenkräuter) bekommen. Atemwege-Kräuter wie z.B. Salbei,
Pfefferminze, Thuja, Oregano, Kapuzinerkresse, Spitzwegerich und Thymian sind sehr wichtig.
Auch mit Ingwer und Meerrettich wurden gute Erfahrungen gemacht, er wird jedoch meist erst
nach ein paar Tagen angerührt. Sollte er gar nicht gefressen werden, kann man ihn geraspelt in
zerdrückter Banane verstecken.

Wärme kann bei Schnupfen helfen, eine Rotlichtlampe oder auch eine UVB Lampe kann den
Kaninchen zur Verfügung gestellt werden.

Einstreu sollte besonders staubarm sein (z.B. Hanfeinstreu oder Ecoflax), am besten wird nur
die Toilette eingestreut und nicht der Rest des Geheges, dort können Baumwollteppiche und
Decken ausgelegt werden. Auch das Heu sollte staubarm sein (heißluftgetrocknet), staubige
Streu und staubiges Heu reizen die angegriffenen Atemwege und können den Schnupfen
verstärken.

Impfungen?

Gegen zwei der Erreger, Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica, können Kaninchen
geimpft werden. Die Impfung wird jedoch nicht empfohlen, sie deckt nicht alle Erreger ab und ist
nur bei großen Beständen sinnvoll um den Infektionsdruck allgemein zu senken. Nach der
Impfung tritt bei einigen zuvor augenscheinlich gesunden Kaninchen Schnupfen auf, in großen
Beständen werden diese getötet und so die Krankheit ausgemerzt. In der Heimtierhaltung ist das
natürlich keine Lösung.

Für immer krank?

Ein Großteil aller in Deutschland lebenden Kaninchen ist mit den Schnupfenerregern latent (d.h.
ohne das Symptome auftreten) infiziert. Bei einzelnen Kaninchen (nicht bei allen) kommt es ab
und an zu einem Ausbruch, der sich durch Niesen und die oben genannten Symptome äußert.
Wird dieser wirklich bereits am Anfang, also wenn nur geniest wird, behandelt, so bekommt man
ihn meist problemlos in den Griff. Weitere Ausbrüche könen, müssen aber nicht folgen, gerade
bei optimaler Ernährung und Haltung sind die Kaninchen oft lebenslang gesund. Tiere mit
chronisch schwachen Immunsystem oder Kaninchen, die lange unbehandelten
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Kaninchenschnupfen haben, sind jedoch oftmals chronisch betroffen und müssen mittels
Inhalation und anderen Mitteln fit gehalten werden. Das Ausmaß des Kaninchenschnupfens, das
oft so plastisch als Seuche dargestellt wird, kommt zu stande indem es Halter gibt, die erste
Symptome nicht ernst nehmen und den Schnupfen länger unbehandelt lassen, oft noch unter
schlechten Ernährungs- und Haltungsbedingungen. Auch eine falsche Behandlung kann dazu
führen. Allerdings kann es auch bei Tieren, die von anderen chronischen Krankheiten betroffen
sind und dadurch kein gutes Immunsytem haben, dazu kommen. Ebenfalls problematisch kann
der Schnupfen sein, wenn die Kaninchen sich sehr früh (bei der Mutter) angesteckt haben. Dan
tritt er meistens häufiger in Form von Schüben oder als Dauerschupfen auf, weil das
Immunsystem sich dadurch oft mit dem Schnupfen „arrangiert“ hat.

Ansteckungsgefahr

Wie bereits beschrieben, sind sehr viele Kaninchen mit den Erregern infiziert, ohne jemals zu
erkranken. Die Erreger werden durch Tröpfeninfektion über direkten Kontakt, bei der Geburt oder
auch durch Gegenstände übertragen. Die Inkubationszeit beträgt zwei Wochen. Einige Vereine
trennen Kaninchen, die bereits Schnupfenausbrüche hatten von Kaninchen, die noch keine
hatten. Nachdem viele der Nicht-Schnupfer jedoch den Erreger tragen, ist dies nicht unbedingt
zweckmäßig. Zudem sind Gruppen, die nur aus Schnupfern bestehen, für die Schnupfentiere
nicht förderlich, da diese verschiedene Erreger und Nebenerreger beherbergen, die sie an die
anderen, immunschwachen Tiere weiter geben, so dass ihr Immunsystem mit noch mehr
Erregern kämpfen muss. Schnupfer ohne Symptome (trockene Schnupfer) sollten wie jedes
andere Kaninchen behandelt werden, Kaninchen mit aktueller Symptomatik hingegen können
andere, immunschwache Tiere infizieren, da bei einem akuten Ausbruch ein hoher Erregerdruck
im Gehege herrscht. Diese Kaninchen sollten nicht unbedingt mit anderen immunschwachen
Tieren zusammen leben und zügig behandelt werden, damit der Infektionsdruck im Gehege
zurück geht. Normalerweise ist es problemlos möglich, ein akut erkranktes Tier mit anderen
Kaninchen, die ein gutes Immunsystem haben, zusammen zu halten. Zudem werden diese
weniger gefährdet, als ein immunschwaches, vielleicht schon durch andere Erreger
schnupfendes Kaninchen. Einzelhaltung ist niemals eine Lösung, nachdem sowieso sehr viele
Kaninchen infiziert sind (und dies selbst durch einen Abstrich der oberen Atemwege kaum
ausgeschlossen werden kann) müsste man den Großteil aller Kaninchen einzeln unterbringen.
Zudem führt Einzelhaltung zu unsichtbaren Stress, die Kaninchen können sich nicht tiefen-
entspannen, da nie ein anderer aufpasst und bei Gefahr das entspannte Kaninchen warnt, so wie
es bei Gruppen der Fall ist. Dieser Stress kann den Schnupfen verstärken.

Idamarie Buchalla-Kessler
sagte am 30. November 2015 um 22:38 :

Liebe Frau Schillinger,

bei der Nachmittagsfütterung (als ich die Kaninchen ins Nachtgehege gelassen habe) ist
mir aufgefallen, dass Karotte einmal geniest hat, gerade habe ich die Kaninchen



nochmals gefüttert und habe gehört, dass Karotte mehrfach geniest hat. Sie hat sich
danach auch versucht, die Nase zu putzen. Ansonsten wirkt sie munter.
Gerade habe ich mir Ihre Seite zum Kaninchenschnupfen durchgelesen und bin etwas
verunsichert. Wäre es sinnvoll, sie morgen Nachmittag gleich beim Tierarzt am
Klinkerberg vorzustellen? Oder soll ich versuchen, Angocin in der Apotheke zu
bekommen?
Vielleicht staubt auch das neue Heu mehr als das alte …
Momentan füttere ich nachmittags einen Durchschlag Grünfutter und abends nochmals
zwei, kombiniert mit Apfel, Karotte, Kohlrabi o.Ä. . Als Grünfutter habe ich momentan
eine Mischung aus Chinakohl, Wirsing (den sie besonders lieben), Endiviensalat und
Weißkohl.
Müsste ich die Seiten des Geheges abhängen, um Zugluft fernzuhalten? Von oben ist
das Gehege fast vollständig abgedeckt – nur hat gesttern Nacht der Sturm das
„Schutzdach“ abgedeckt, sodass die Kaninchen nur den Stall und die zwei Schutzhütten
als Schutz vor der Witterung zur Verfügung hatten.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus !
Idamarie Buchalla

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:16 :

Hallo Frau Buchalla,
wir haben ja zwischenzeitlich telefoniert, ich hoffe der Schnupfen ist mittlerweile
wieder weg?
Liebe Grüße
Viola

julie baer
sagte am 22. November 2015 um 13:32 :

Mein kaninchen bella ist seit 1 tag drinnen ich lüfte mehrmals am tag doch jetzt niest sie
öfters was sol ich tun??

julie baer
sagte am 22. November 2015 um 13:20 :

Mein kaninchen Bella ist vor einem tag in mein zimmer gekommen weil es bei uns schon
recht kalt ist.Nomalerweise hatte ich sie immer drausen aber diesen winter wollte ich sie



gerne drinnen haben.Ich habe heute schon mehr mals gelüfftet weil sie so dickes fell hat
und ich gedacht habe sie schwitzt,doch jetzt habe ich schon mehrmals mitbekommen
wie sie immer wieder niest,obwohl sie sehr viel auslauf hat ,sie hat ganz viel heu immer
trinken ihr lieblings essen und ihre kleine höle sie kann jeder zeit im zimmer rumspazieren
wie sie will.Wie bekomme ich diesen schnupfen wieder weg sie ist jetzt auch schon6
jahre alt????
Lg julie

julie baer
sagte am 22. November 2015 um 14:31 :

Hier ist noch mal julie baer mit bella,ich wollte noch mal fragen ob dieser schnup‐
fen davon kommen kann dass sie keine artgenossen hat,ihr damaliger artgenos‐
se war schon alt und ist leidet verstorben deswegen ist sie jetzt alleine

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:08 :

Es wäre auf jeden Fall wichtig, dass sie wieder einen Artgenossen be‐
kommt, denn ohne andere Kaninchen kann sie sich nie richtig tiefenent‐
spannen (= Stress)…
Liebe Grüße
Viola

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:07 :

Hallo Julie,
viele Tipps gegen den Schnupfen findest du im Text. Für´s erste würde ich Ango‐
cin empfehlen.
Hat Bella auch einen Kaninchenfreund? Mit 6 Jahren hat sie gerade die Mitte ih‐
res Lebens erreicht, die meisten Kaninchen werden 10-12 Jahre alt. Es wäre
wichtig, dass sie ein Kaninchenfreund hat um glücklich zu sein: 
http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/soziales/nie-alleine/
Liebe Grüße
Viola



Katii
sagte am 20. November 2015 um 14:54 :

Hallo. Ich habe auch einen kleinen Dauerschnupfer bei mir. Er hat eine verklebte Nase
und ein bisschen Ausfluss am Auge, stört ihn aber gar nicht. Wie bekomme ich außer
rausbürsten und feuchten Waschlappen am besten die Nase sauber?

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 21:04 :

Hallo Katii,
hast du die Ursache dafür gefunden, warum er dauerschnupft? Machst du Inha‐
lationen? Normalerweise kann man den Schnupfen weg bekommen, auch wenn
es manchmal zäh ist… Ausfluss am Auge klingt so, als wenn der Schnupfen von
den Zähnen kommen könnte… Das ist häufig die Ursache. Ich verwende Feucht‐
tücher zum Reinigen.
Liebe Grüße
Viola

Katii
sagte am 23. November 2015 um 11:34 :

Er hatte schon als wir ihn bekommen haben chronischen Schnupfen.
Von daher leider nein. Bisher sind wir aber gut damit zurecht gekommen.



Gelenkserkrankungen

Arthrose, Spondylose, HD (Hüftdysplasie) beim Kaninchen

Was ist eine Arthrose, Spondylose und HD?

Arthrose = übermäßiger, schmerzhafter Gelenkverschleiß der Knorpelschicht, besonders an der
Wirbelsäule und den Gelenken. Anfangs hat das Kaninchen beim Aufstehen Schmerzen, wenn
es sich einläuft gehen die Schmerzen weg und kommen nur bei übermäßiger Bewegung wieder.
Später hat es auch im Ruhezustand Schmerzen. Um den Knorpelverlust auszugleichen, versucht
der Körper mit Knochenwucherungen der Artrhose entgegen zu wirken, das verstärkt jedoch
oftmals die Schmerzen, da es die Nerven behindert.

Spondylose = schmerzhafte Abnutzungserscheinung an der Wirbelsäule (Wirbelsäulen-Arthrose)
mit Veränderungen an den Wirbelkörpern, die Wirbelsäule versteift langsam. Durch den
Verschleiß der Bandscheiben und Bänder, ist die Wirbelsäule weniger beweglich, das Kaninchen
versteift. Der Körper bildet zum Ausgleich Knochenwucherungen, die oft schmerzhaft sind.

Hüftdysplasie = schmerzhafte  Fehlstellungen und Störungen der Verknöcherung des
Hüftgelenks, die Gelenkpfanne ist nicht tief genug, der Gelenkkopf wird dadurch fehlgebildet. In
der Folge entsteht Arthrose. Der Körper bildet Knochenwucherungen, die sehr schmerzhaft sind.

Wie erkenne ich, dass mein Kaninchen betroffen ist?

An Arthrose, Spondylose und HD erkrankte Kaninchen bleiben oft lange Zeit unauffällig, da
Kaninchen die Schmerzen kaum zeigen. Erst wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist, lassen
sich oft ein paar wenige der folgende Anzeichen erkennen:

Sie nehmen ab und zu eine Sitzposition ein, bei der sie die Hinterbeine sehr stark nach
vorne schieben, so dass sie weiter vorne als die Vorderbeine liegen, diese Position
schwächt die Schmerzen ab
Die Kaninchen bewegen sich weniger als früher
Gelegentlich kann man beim Sprung in die Toilette ein Hängenbleiben der Hinterläufe am

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Toilettenrand beobachten
Sprünge auf erhöhte Gegenstände werden
seltener oder werden ganz vermieden
Die Kaninchen putzen ihr Hinterteil und die
Hinterläufe unzureichend und nehmen den
Blinddarmkot nicht auf, oft setzen sie sich in
den eigenen Kot. Es kommt zu einem
verschmutzten Hinterteil oder Verfilzungen
im Fell.
Es wird seltener oder gar nicht mehr
Männchen gemacht oder das Kaninchen
fällt dabei um.
Die Kaninchen putzen sich in
ungewöhnlichen Sitzpositionen, meist indem
sie sich auf ihr Hinterteil setzen oder sich
hinlegen:

Ist die Krankheit bereits sehr stark fortgeschritten, ist manchmal ein wackeliges Rückrad zu
beobachten, das Kaninchen knickt gelegentlich um. Oft ist der Gang auch nicht mehr so
sicher und leicht wackelig.
Das Kaninchen verändert seine Gewohnheiten, liegt anders, sucht keine erhöhten Plätze
auf, bewegt sich deutlich weniger.
Bei Kälte oder Hitze, bzw. Wetterschwankungen werden die Symptome stärker, allgemein
schwankt der Zustand sehr stark.
Nach längerem Ruhen ist der Gang zunächst auffällig, das Kaninchen „läuft sich jedoch
ein“ wenn es sich länger bewegt.

Eine sichere Diagnose ist durch ein Röntgenbild beim Tierarzt möglich.

Ursache: Wie entstehen Gelenkserkrankungen?

Klassisch sind Gelenkskrankheiten typische Alterserkrankungen, die erst im fortgeschrittenen
Lebensalter auftreten. In Ausnahmefällen treten sie auch frühzeitig auf.

Folgende Ursachen sind für Arthrose, Spondylose und HD ursächlich (oft auch mehrere
Ursachen):



Manche Kaninchenrassen, insbesondere die Deutschen Riesen und andere sehr große

Rassen, haben eine erbliche
Veranlagung für
Gelenkserkrankungen (ähnlich
wie große Hunderassen),
insbesondere für HD und in
Folge dann auch für
Spondylose und Arthrose, je
nach Zuchtlinie kann die
Veranlagung erheblich
schwanken
Ein erhöhtes Körpergewicht (Adipositas, Übergewicht) führt zu einem erhöhten
Gelenksverschleiß. Neben übergewichtigen Kaninchen sind große Rassen, die durch ihre
Größe ein erhöhtes Gewicht tragen müssen, betroffen
Ein hohes Lebensalter begünstigt diese Erkrankungen, meist sind alte Kaninchen
betroffen
Wird das Gelenk stark beansprucht, so können diese Erkrankungen verstärkt auftreten.
Zur Vorbeugung sollten höhere Sprünge (z.B. auf hohe Etagen, auf Stalldächer etc.)
verhindert werden, z.B. indem man Rampen und Geländer an erhöhten Plätzen anbringt.
Außerdem ist ein weicherer Untergrund von Vorteil.
Viel gesunde, weniger belastende Bewegung beugt hingegen Gelenkserkrankungen vor. Zu
wenig Bewegung kann Gelenkserkrankungen hingegen auslösen (z.B. Stallhaltung,
Haltung im Käfig)
Eine Mangelernährung (zu wenig Futter, zu wenig Energie und Vitamine/Nährstoffe im
Futter, ein unausgeglichenes Kalzium:Phosphor-Verhältnis, Fertigfutter aus dem Handel,
kalziumreduzierte Ernährung…) oder mangelnde Vitamin D Synthese (kein direktes
Sonnenlicht (ohne Fensterglas), keine UVB-Lampe, kein angereichertes Futter…) führen
häufig zum Abbau von Kalzium im Knochen (Osteoporose) und anschließend zu Arthrose
Fehlstellungen der Gelenke/Gliedmaßen begünstigen Gelenkserkrankungen durch
erhöhten Verschleiß
Durch Antibiotika-Gaben (Gyrasehemmer wie z.B. Enrofloxacin – Baytril & Marbofloxacin
– Marbocyl) kann das Bindegewebe geschädigt werden, was zu Arthrose führt.
In Folge einer Arthritis (Gelenksentzündung, z.B. durch Verletzungen/Umknicken) kann es
zur Arthrose (Gelenksverschleiß) kommen
Spondylose steht manchmal im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen, auch
bei anderen Gelenkserkrankungen ist oft auffällig, dass diese besonders stark sind, wenn
der Stoffwechsel oder das Immunsystem nicht gesund sind.

Therapie: Wie werden die Krankheiten behandelt?

Gelenkserkrankungen beim Kaninchen können leider nicht geheilt werden, außer es wird
beispielsweise bei HD ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt, wie es bei Hunden verbreitet ist. Bei
Kaninchen gibt es kaum Erfahrungswerte zu dieser kostspieligen Operation und da Kaninchen
ihre Hinterbeine sehr stark belasten (Hoppeln) wird eine solche Operation von Experten nicht
empfohlen. Bei der Behandlung geht es deshalb vorrangig darum, Schmerzfreiheit zu erreichen
und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen oder aufzuhalten.



 Folgende Therapieansätze können kombiniert werden:

Schmerztherapie durch Schmerzmittel, bevorzugt Metacam (anfangs einmal täglich,
später auch zweimal täglich möglich), evtl. kombiniert mit Novalgin. Durch das
Schmerzmittel bewegt sich das Kaninchen mehr, dadurch gewinnt es an Lebensqualität
und die Bewegung schwächt die Symptome ab. Metacam wird in der Regel absolut
problemlos auch als Langzeit-Therapie vertragen, kann jedoch organische Erkrankungen
verursachen oder verstärken (Magen-Darm-Trakt, Leber, Nieren…), deshalb wird
empfohlen, es als Anfangs-Medikament einzusetzen und sobald durch andere (natürliche)
Mittel Schmerzfreiheit erreicht ist, das Metacam so weit es geht zu reduzieren oder
abzusetzen und nur in akuten Schüben ggf. wieder anzusetzen. Meist bleiben die
Kaninchen dann auch durch die anderen Mittel schmerzfrei. Leider schlägt Schmerzmittel
bei vielen Kaninchen jedoch kaum oder gar nicht an, besser helfen in diesen Fällen die
natürlichen Medikamente. Um den Stress bei der Eingabe zu reduzieren ist es meist
sinnvoll, es z.B. in zerdrückter Banane, Haferschmelflocken oder Bananensaft einzurühren,
dann wird es problemlos gefressen. Eine günstigere Alternative zu Metacam ist Meloxidyl.
Homöopathisch hat sich Traumeel (bei akuten Arthrose-Schüben oder durchgängig) und
Zeel (durchgängig gegeben) bewehrt. Die Wirkung setzt meist nach wenigen Wochen voll
ein. Auch Ost Heel kann dauerhaft eingesetzt werden. In akuten Schüben ist
außerdem Discus comp. möglich. Weitere mögl. Medikamente: Vermiculite, Rheuma-Heel
und Rhododendroneel SN. Bevorzugt werden die Ampullen verwendet (wenn als Ampullen
auf dem Markt), da sie zuckerfrei sind.
Einige Futtermittel sind bei
diesen Erkrankungen
besonders wertvoll, da sie
entzündungshemmend und
schmerzlindernd wirken
können, durch die Gabe kann
meist das Schmerzmittel
langfristig etwas reduziert
werden. Wenn die Kaninchen
Ingwer fressen (länger
anbieten), kann er im Gehege
angeboten werden, ansonsten
wird er geraspelt problemlos in
zerdrückter Banane oder
einem anderen leckeren Futter
gefressen. Eine Alternative ist
Ingwersaft, dieser kann oral
eingegeben werden. Ingwer
wirkt meist sogar besser als
Schmerzmittel und wird oft
unterschätzt. Weitere unterstützende Pflanzen sind Weidenzweige (oder Pappel-,
Eschenrinde und -blätter), Fenchel, Löwenzahnwurzeln, Brennnesseln,
Teufelskralle und Hagebuttenpulver. Auch Omega-3-Fettsäuren (z.B. in Leinsamen
und Sonnenblumenkernen) wirken oft unterstützend



Ein Medikament das mit Pflanzenextrakten arbeitet ist Rodicare Artrin, da es relativ neu
ist, gibt es noch nicht sehr viele Erfahrungswerte.
Eine recht gute, wirksame Zusammensetzung hat ArthroGreen (plus) von cd vet
Recht gute Erfahrungen wurde mit Grünlippmuschel beim Kaninchen gemacht.
Hyaluronsäure als Nahrungsergänzungsmittel ist bei einigen Kaninchen mit Arthrose
erfahrungsbasiert ein gutes Mittel. Nachgewiesen ist die Wirkung nur, wenn es direkt in die
Gelenke gespritzt wird, dann wirkt es vergleichbar wie Cortison.
Wenn das Kaninchen übergewichtig ist, sollte es abnehmen um die Gelenke zu entlasten
Weiche Unterlagen als Schlafplatz, z.B. Hygiene- & Kunstlederbetten für Hunde
(abwischbar) haben sich bewehrt.
Naturheilkunde-bei-Tieren bietet einige Präparate an, die aus chinesischen Kräutern
zusammen gesetzt sind, z.B. gegen Arthrose ( Drynaria, Rejoint), und Erkrankungen des
hinteren Bewegungsapparates (Backmotion), aber auch ein gut verträgliches Gelenk-
Schmerzmittel (Analgos). Die Erfahrungswerte mit den Medikamenten sind unterschiedlich
aber meist recht gut. Die Tabletten werden zum Teil freiwillig wie Leckerlis gefressen
(Rejoint nicht).
Ebenfalls gute Erfahrungswerte gibt es mit Gladiator Plus Kleintier (als Kur oder
dauerhaft), insbesondere wenn das Kaninchen allgemein geschwächt ist oder noch
eine weitere Krankheit hat. Gladiator Plus reguliert das Immunsystem und führt dazu,
dass sich das Kaninchen wiederum deutlich mehr bewegt, dadurch werden die
Arthroseschmerzen stark reduziert. Es sollte bei jedem Arthrose-Kaninchen
angewendet werden. 
Physiotherapie ist für Kaninchen leider nicht sehr weit verbreitet, Bewegungsübungen
können jedoch helfen.
Zur Schmerzlinderung sind bei anderen Tierarten Goldimplantate verbreitet, dazu ist
allerdings eine Operation nötig.

Sollte die Therapie nicht mehr anschlagen und der Verlauf sehr stark fortgeschritten sein, sollte
irgendwann über eine Einschläferung nachgedacht werden, denn starke Schmerzen oder wenn
das Kaninchen nicht mehr hoch kommt, bietet keine ausreichende Lebensqualität. Wenn man an
diesem Punkt angelangt ist, kann auch mit Cortison behandelt werden (nicht vorher!).

Beispiel: Sepperl´s Behandlung

Erfahrungsbericht: Sepperl ist aus geringer Höhe vom Arm gesprungen und dabei mit den
Hinterläufen umgeknickt aufgekommen. Er hatte schon davor Anzeichen für Arthrose wie den
„Arthrose-Sitz“ und Hängen bleiben am Toilettenrand. Er hat sich danach kaum noch bewegt, lag
in der Sonne und magerte stark ab. Röntgenbilder ergaben Hüftdysplasie, Arthrose und
Spondylose, eine akute Arthritis durch den Sturz konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Er bekam anfangs Metacam.

Vorher
So lief er, wenn er noch einigermaßen gut gelaufen ist, denn oft ist er auch umgeknickt und hat
sich kaum bewegt.



Das Matacam wirkte nur recht leicht, oft hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht wirkt. Deshalb
versuchten wir weitere Medikamente anzusetzen.

Er bekam:
Morgens Ingwer, Rejoint und
Gladiator Plus in Banane,
Backmotion und Analgos als Leckerli
Abends bekommt er Backmotion
und Analgos sowie Zeel und Ost
Heel, alles als Leckerli
Manchmal bekommt er noch eine
zweite Portion Ingwer.
Außerdem biete ich viel Weide und
Eiche an, die frisst er auch recht gerne.
Im akuten Schub und am Anfang durchgängig bekommt er Traumeel und Discus comp.

Auf den rechten Foto sehen Sie, wie mitgenommen und abgemagert er war.

Das Metacam habe ich nach einer Weile, als es ihm wieder deutlich besser ging, komplett
abgesetzt (vorher langsam ausgeschlichen). Es geht ihm trotzdem unverändert gut.

Zwei Monate später

Sein Zustand schwankt etwas von Tag zu Tag aber ist recht gut und kein Vergleich zu vorher. Ich
hätte es nicht für möglich gehalten… Er hat extrem zu genommen und wieder ein recht gutes
Normalgewicht. Er bewegt sich deutlich mehr, wackelt deutlich weniger, knickt nicht mehr weg
und turnt im Garten herum… Ganz leicht wackelt er hinten noch, aber kein Vergleich zu vorher…
Ich hätte gar nicht gedacht, dass sich das Gelenk wieder stabilisieren kann…



Nachher

4 Monate später

Sepperl hatte zwischenzeitlich noch
einen Hautpilzbefall durch sein
schlechtes Immunsystem, wir haben
weiter die oben genannten
Medikamente gegeben und noch
weitere Arthrose-Mittel wie
z.B. ArthroGreen (plus) und
RodiCare Artrin. Da er recht stabil
war, merkte man kaum einen
Unterschied, sein Zustand blieb
weiter sehr stabil. Zusätzlich bekam
er Schwarzkümmelöl und andere
Haut-/Pilzmedikamente.

Wir haben es nun geschafft und er
ist wieder absolut fit, springt auf
recht hohe Gegenstände, wirkt
absolut schmerzfrei und rennt sehr
viel herum. Die Medikamente
konnten wir deshalb sogar wieder
absetzen. Sollte er wieder schlechter
laufen, werden wir gleich wieder die
Mittel ansetzen. Er hat auch wieder
zugenommen und sogar noch
ausreichend Winterspeck angesetzt.
Nur Männchen machen kann er
nicht mehr, aber das scheint ihn wenig zu stören.
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Voher -Nachher
(vom abgemagerten, geschwächten Häufchen Elend zum stattlichen Rammler)

 

Mittlerweile hat sich die Behandlung so eingependelt, dass er 3-4x wöchentlich Ingwer-Brei und
Gladiator Plus Kleintier bekommt. Außerdem geben wir ihm gelegentlich in den Brei auch
Nahrungsergänzungsmittel, die er zuvor durchgängig bekam. Wenn er ein schlechteres Gangbild
hat, setzen wir weitere Medikamente vorübergehend an und schleichen sie wieder aus, wenn es
wieder besser geht.
Die Schübe sind mittlerweile sehr viel schwächer und seltener geworden.

Johanna Floh
sagte am 29. Dezember 2015 um 23:06 :

Hallo liebe Viola!
Dein Bericht über Seppal hat mir wieder starke Hoffnung gegeben.
Heute wurde auch bei unserer Sissi Arthrose festgestellt. Sie hat schon den typischen
Sitz alles andere ist aber noch halbwegs normal.
Jetzt meine Frage zu dem Zeel, ich finde leider nur Tabletten für Katzen und Hunde, kann
dich die auch bestellen? Unser Zwergi wiegt nämlich nur 0.8kg, und wie dosiere ich die
in dem Fall?

Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 23:40 :



sagte am 29. Dezember 2015 um 23:40 :

Hallo Johanna,
ja genau, die Tabletten kannst du verwenden. Du kannst einen Tablettenspalter
verwenden und sie halbieren oder vierteln. Ein Virtel morgens und abends oder
eine Halbe einmal täglich, bei einem so kleinem Zwerg.
Liebe Grüße
Viola

Heike Lehnhoff
sagte am 22. Dezember 2015 um 18:12 :

Hallo,

mein Kaninchen soll mit Metacam schmerzfrei gestellt werden. Ingwer fände ich aber
besser. Aber ist frischer Ingwer nicht viel zu scharf?

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:25 :

Hallo Heike,
nein für Kaninchen ist er nicht zu scharf.
Ich würde Metacam weiter geben und zusätzlich den Ingwer langsam in Lieb‐
lingsfutter-Brei anfüttern. Nach einer Weile dann das Metacam reduzieren, meis‐
tens klappt das. 😉
Liebe Grüße
Viola

Claire
sagte am 16. November 2015 um 13:07 :

Liebe Viola,

bei meinem achtjährigen Nijntje wurde heute leider Gottes auch Spondylose
diagnostiziert. Der TA meinte zwar man kann außer mit Schmerzmittel nichts wirklich was
machen, aber Deine Geschichte macht mir Hoffnung. Der kleine Mann bekommt jetzt
erst einmal Metacam, Ingwer werde ich ihm heute kaufen (eine Daumenspitze am Tag



also…?) und Gladiotor Plus bestelle ich ihm auch direkt. Meine Frage ist, ob man da,
was die oben erwähnte Sachen betrifft, unterscheidet was verabreicht werden sollte, je

nach dem ob das Kaninchen Arthrose oder Spondylose hat. Wie gesagt, der Kleine hat
Spondyle. Sollte ich es trotzdem mit Zeel, Backmotion und Analgos probieren?
Danke!
Liebe Grüße
Claire

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:56 :

Hallo Claire,
es kommt ein wenig auf die Symptome an… Das Analgos hilft gegen den
Schmerz, das Backmotion ist bei Spondylose genau das Richtige, Zeel ist bei al‐
len chronischen Gelenkserkrankungen sinnvoll (bei akuten zusätzlich Trau‐
meel).Es gibt aber immer Unterschiede, wie stark das einzelne Kaninchen auf al‐
les anspricht.
Liebe Grüße
Viola

Ilka Schulz
sagte am 28. Oktober 2015 um 14:25 :

Hallo Viola,
ich habe mir im Internet eine Flasche Gladiator plus für Kleintiere bestellt und würde das
bei unserer Vieren gerne mal ausprobieren, das Mittel scheint ja toll zu sein!
Wie gebe ich es ein? Über das Trinkwasser erscheint es mir schwierig, da unsere
allgemein wenig trinken…
Mit welcher Menge beginne ich?
Unsere wiegen 1,4 kg, 2,7 kg und 3,2 kg…
Vielen Dank schon mal und viele Grüße ilka

Viola Schillinger
sagte am 30. Oktober 2015 um 21:35 :

Hallo Ilka,
mögen deine Kaninchen Banane oder Apfel? Wenn ja, dann raspel/zerdrücke
dieses zu einem Brei und mische Gladiator Plus drunter, das klappt sehr gut…
Oder du gibst es auf ein Leckerli.
Die Dosierung ist nicht so genau: wenige Tropfen bis eine halbe Ampulle sind ok



je Tag und Kaninchen.
Liebe Grüße

Viola

Ilka Schulz
sagte am 9. November 2015 um 17:47 :

Hallo Viola, danke für die schnelle Antwort!
Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe mir im Internet noch Zeel-Tabl.
bestellt und jetzt gerade erst festgestellt, dass es sie für Menschen und
Tiere gibt… Ich habe das für Menschne bestellt 
Kann ich die auch für unser Kaninchen nehmen???

Viola Schillinger
sagte am 9. November 2015 um 22:43 :

Bei manchen Heel Medikamenten ist die Vet-Version leicht ab‐
weichend aber die Hauptmittel sind gleich. Du kannst auf jeden
Fall auch die HumanTabletten geben.
Liebe Grüße
Viola

Ilka Schulz
sagte am 11. November 2015 um 14:45 :

Vielen Dank 

Nadia Wolff
sagte am 13. Oktober 2015 um 19:36 :

Hallo Viola,

mit großem Interesse habe ich Ihren Bericht über die Behandlung von Sepperl gelesen.
Unser 8-jähriger Karlchen bekommt schon seit einiger Zeit Analgos und Backmotion,
eine Verbesserung ist da, aber noch nicht optimal. Ingwer habe ich ausprobiert, nimmt er
auch gern, könnten Sie mir aber vielleicht einen ungefähre Angabe machen, in welcher



Menge ich Ingwer füttern darf? Und in welcher Dosierung sie Analgos und Backmotion
gegeben haben?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.

Viola Schillinger
sagte am 13. Oktober 2015 um 21:18 :

Hallo Nadia,
schön, dass bereits eine Besserung zu sehen ist und er den Ingwer gut nimmt.
Ich weiß nicht wie schwer dein kaninchen ist. Bei kleinen oder mittelgroßen Ka‐
ninchen kann man etwa ein daumengroßes Stück verfüttern. Bei großen Kanin‐
chen auch mehr.
Das Analgos und Backmotion dosiere ich in Etwa nach Hersteller-Angabe, damit
klappt es ganz gut.
Evtl. wäre es sinnvoll mal eine 40 Tage Kur mit Gladiator Plus zu machen, beson‐
ders empfehlen kann ich diese, wenn das Kaninchen allgemein nicht das fitteste
ist sondern eher „angeschlagen“ wirkt.
Momentan leben hier vier Kaninchen mit Gelenkserkrankungen.
Liebe Grüße
Viola

Nadia Wolff
sagte am 15. Oktober 2015 um 16:32 :

Hallo Viola,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Hilfe.
Deinen Tip habe ich schon umgesetzt und Gladiator Plus bestellt.
Und die Ingwergabe erhöht, ich hätte nicht gedacht, dass er doch so
eine große Menge fressen darf.

Viele liebe Grüße
Nadia

Rita Hinterer
sagte am 19. August 2015 um 22:38 :

Hallo, kann man Zeel und Traumeel zur Injektion auch oral geben?
Und wenn ja wieviel ml.? Unsere Kaninchendame hat EC und bekommt im moment



Panacur und Vitamin B. Sie hat sehr stark abgenommen und sitzt seitlich? Macht auch
kaum bewegung, frisst aber trotzdem!

Danke für deine Hilfe!

Viola Schillinger
sagte am 19. August 2015 um 23:04 :

Hallo Rita,
ja kann man, etwa 0,5ml/Tag.
Wenn sie schon seitlich sitzt, muss man auf jeden Fall das volle Programm und
auch Physiotherapie machen (die gelähmten Beine bewegen). Schmerzmittel,
Traumeel, Zeel, Gladiator Plus, ganz viel Ingwer, Weidenrinde usw.
Ich drücke die Daumen!
Liebe Grüße
Viola



Organerkrankungen

Herzerkrankungen
Lebererkrankungen
Nieren- und Blasen-Erkrankungen
Schlaganfall

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Nieren- und Harnwegserkrankungen

Ablagerungen von Konkrementen wie z.B. Steinen oder Gries in den harnableitenden Organen),
Nierenversagen, Entzündungen…

Kaninchen haben einen besonderen
Kalziumstoffwechsel, daher neigen
sie besonders zu Erkrankungen die
im Zusammenhang mit diesem
stehen.

Nieren- und
Harnwegserkrankungen
erkennen
Das auffälligste und meist auch erste
Anzeichen ist, dass ein Kaninchen
plötzlich nicht mehr stubenrein und
der Afterbereich nass ist, oft riecht
der Urin auch stark. Im
vortgeschrittenen Stadium krümmt sich das Kaninchen beim Urinieren, da es Schmerzen hat.
Manchmal ist ein Blutfleck oder eine rote Schliere im ansonsten normal gefärbten Urin zu
beobachten. Erkrankte Tiere bekommen zunehmend ein schlechteres Allgemeinbefinden, fressen
weniger und bewegen sich kaum. Bei Nierenerkrankungen ist oft das stumpfe Fell und ein
schlechtes Fressverhalten das einzige Anzeichen.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Ursachen und Entstehung
Harnwegserkrankungen gehören
neben Zahnerkrankungen und
Verdauungsproblemen zu den
häufigsten Erkrankungen, die durch
Ernährungsfehler begünstigt oder
ausgelöst werden. Zwar wird die
Entstehung von Grieß und Steinen
durch erbliche Faktoren beeinflusst,
allerdings tritt auch bei starken
Prädispositionen für solche
Erkrankungen bei optimaler
Ernährung und Haltung selten eine
Erkrankung auf. Fast alle Erkrankungen der harnableitenden Organe sind fütterungsbedingt.

Kaninchen sind Frischköstler, die sich in der Natur fast ausschließlich von frischen Pflanzen
ernähren. Diese bestehen zu etwa 80% aus Wasser, dieses wird bei der Fütterung automatisch
mit aufgenommen. Aus Futterversuchen ist bekannt, dass Kaninchen deutlich mehr Wasser
aufnehmen, wenn sie von Frischfutter als Hauptnahrung ernährt werden und zusätzlich Wasser
zur freien Verfügung bekommen, als wenn sie zu einem bedeutenden Anteil trocken ernährt
werden und dazu trinken dürfen, so viel sie wollen. Das aufgenommene Wasser wirkt stark
verdünnend, d.h. auch wenn sehr viel Kalzium aufgenommen wird, kann durch eine hohe
Wasseraufnahme erreicht werden, dass die Kalziumkonzentration im Urin und in den Harnwegen
gering ist. Bei einer hohen Kalziumkonzentration mangels Wasserzufuhr über Frischfutter setzt
sich Kalzium in Form von Konkrementen ab (Blasengrieß) und es kommt recht bald zur
Steinbildung. Durch eine frischfutterreiche Ernährung wird das Kalzium problemlos aus den
Organen gespült und ausgeschieden. Je mehr Kalzium in der Relation zur Wasseraufnahme
aufgenommen wird, desto eher kommt es zu Ablagerungen.

„Bei geringen Wasserangebot und gleichzeitig hohen Kalziumangebot steigt die
Gefahr der Harnsteinbildung. Diese Gefahr ist jedoch gering, solange das
Harnvolumen hoch genug ist. Das Harnvolumen hängt direkt von der
aufgenommenen Wassermenge ab […]. Eine verstärkte Wasseraufnahme trägt
dazu bei, die Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Harn zu reduzieren,
was in der Folge zu bei der Kalziumausscheidung und einer möglichen
Steinbildung eine wichtige Rolle spielt, d.h. je mehr Wasser aufgenommen
wird, desto geringer ist die Gefahr, dass Harnsteine gebildet werden.“
Dr. med. vet. Natalie Dillitzer: Kaninchen; in: Ernährungsberatung in der
Kleintierpraxis: Hund, Katze, Reptilien, Meerschweinchen, Kaninchen.
Urban&Fischer, 2009

Ein weiterer Faktor, der Harnwegserkrankungen begünstigt, ist wenig Bewegung, eine unsaubere
Haltung (sitzen im Kot/Urin durchtränkten Einstreu) und das Kalzium-Phosphor-Verhältnis in der
Nahrung. Auch eine Nippeltränke führt gegenüber einem Wasserangebot aus einer Schale zu
einer reduzierten Wasseraufnahme.



Viele Wohnungskaninchen haben einen Vitamin D Mangel, der sich ebenfalls stark auswirken
kann. Mit einer UVB-Lampe oder angereicherten Futter (z.B. JR Farm Grainless Herbs im
Zoohandel) lässt sich dieser beheben und vorbeugen. Auch Stoffwechselstörungen,
Erkrankungen der Niere und Entzündungen im Körper können ursächlich sein. Deshalb ist es
wichtig, bei unklarer Ursache alle Möglichkeiten auszuschließen.

Behandlung
Vor der Behandlung stellt der Tierarzt eine genaue
Diagnose. Meist wird der Urin mit Teststreifen
geprüft und das Kaninchen abgetastet und
geröngt bzw. eine Ultraschall-Untersuchung
vorgenommen, um Gries und Harnsteine sichtbar
zu machen.

Blasen- und Nierenentzündungen
Eine Entzündung der Niere und Blase wird vom
Tierarzt mit einem Antibiotikum behandelt. Bei
chronischen Blasenentzündungen oder sehr
leichten, kann Angocin verabreicht werden (ca. 15
Tabletten je Tag, die Schutzschicht abwaschen,
meist werden die Tabletten sogar gerne gefressen,
ansonsten können sie aufgelöst und mit einer 1 ml
Spritze eingegeben werden). Die Behandlung mit
diesem bietet sich auch an, wenn auf Antibiotika verzichtet werden soll, da bereits eine andere
Erkrankung behandelt wird. Ebenfalls geeignet sind Solidago Steiner Tabletten, Eurologist,
Uroplex oder Harnwegemix (cdVet). Zusätzlich sollte auf eine hohe Wasserzufuhr, gute Toiletten-
Hygiene und eine Wärmequelle geachtet werden. Die Ursache für solche Entzündungen sind oft
Steine oder Gries, diese müssen natürlich behandelt werden, damit nicht ständig neue
Entzündungen entstehen. 

Harngrieß, Harnsteine,
Harnröhrensteine etc.
Blasengrieß bzw. Blasenschlamm ist
die Vorstufe zu Harnsteinen. Eine
sinnvolle Behandlung besteht in
einer Futterumstellung (siehe unten)
und hohen Flüssigkeitszufuhr (ggf.
auch Infusionen). Zusätzlich sollte
RodiCare Uro (alfavet), Solidago
Steiner Tabletten, Uroplex oder
Harnwegemix (cdVet) und evtl. auch Eurologist bzw. bei Blasensteinen Lysium verabreicht
werden. Die Anpassung der Ernährung ist jedoch der wichtigste Therapieschritt.
Harnsteine hingegen können nicht mehr einfach „ausgespült“ werden sondern müssen durch
eine Operation entnommen werden. Harnsteine führen zu Folgeerkrankungen wie z.B.
Blasenentzündung. Der Stein kann auf seine Zusammensetzung hin untersucht werden.



 

 

 

 

Beispiel Harnstein-OP

Fotos: Saskia Hintze

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierengrieß, Nierensteine
Auch in der Niere kann sich
Grieß oder Steine bilden. Hier
wird ähnlich therapiert wie bei
der Blase. Nierengrieß kann
mit Infusionen ausgespült

werden. Nierensteine müssen meist operativ entfernt werden,
sofern sie dem Kaninchen bereits zusetzen. Ebenfalls möglich
ist ein Behandlungsversuch mit Lysium. Auch bei diesen
Erkrankungen ist eine Anpassung der Ernährung unumgänglich
(siehe unten). Oft steckt eine Nierenunterfunktion hinter solchen
Steinen, diese muss ggf. mitbehandelt werden.

Niereninsuffizienz, Nierenunterfunktion, Nierenversagen,
Nierenfunktionsstörung
Nierenversagen ist bei Kaninchen nicht selten. Die

Hauptursachen sind: Eine falsche/trockene Fütterung, Nierensteine/Nierengrieß, E.Cuniculi,



Bakterien (z.B. verschleppte Blasenentzündungen), Vergiftungen oder Medikamentengaben über
einen längeren Zeitraum und Tumore. Ein solches Nierenleiden ist meist nicht heilbar, kann jedoch
verlangsamt oder gestoppt werden. Die Ursache muss geklärt und behoben werden! Mittels
Infusionen, einer hohen Wasserzufuhr (Wasser im Napf und reine Frucht-Säfte, Karotten-Saft,
Kräuter-Tees, reine Frischfutter-Ernährung – siehe unten) und der Behandlung mit Panacur gegen
E. Cuniculi kann der Verlauf beeinflusst werden. Ist ein Nierenstein vorhanden, kann dieser
operativ entfernt werden. Unterstützend ist die Gabe von Renes equisetum (WALA) und SUC
sinnvoll.

Ernährung und Haltung bei Erkrankungen der Niere und Blase

Bedenken Sie: Nur wenn Sie die Ursache für die Erkrankung langfristig beheben, können sie die
Krankheiten der Harnwege heilen und ihnen vorbeugen. Nur mit Medikamenten werden Sie
Harngrieß und Ähnliches immer wieder bei ihren Tieren bekommen!

Ernährung: Bei Harnsteinen oder Gries ist es besonders wichtig, dass die Kaninchen während
der Behandlung und die Jahre danach sehr viel Wasser aufnehmen, denn dieses spült die
Organe durch und dabei das Kalzium nach draußen, so dass es sich nicht ablagern kann.
Deshalb sollten die Kaninchen frisches, abwechslungsreiches Futter ad libitum (in unbegrenzter
Menge, rund um die Uhr) erhalten, denn dieses führt ihnen am meisten Wasser zu.
Kaninchen, die von solchen Erkrankungen betroffen sind bzw. zu solchen Erkrankungen neigen,
sollten von abwechslungsreichen Frischfutter (im Sommer bevorzugt mit Wiesenkräutern, im
Winter mit blattreichen Gemüse, Kräutern und Obst) ernährt werden. Besonders kaliumreiche
frische Pflanzen wie Karottengrün, Kohlrabiblätter und Küchenkräuter können weiterhin
gelegentlich, aber keinesfalls als Hauptbestandteil der Nahrung gefüttert werden. Heu wird
zusätzlich angeboten, aber nach Möglichkeit sollte so viel Frisches angeboten werden, dass sie
kaum Heu fressen. Bitte kein sehr kräuterreiches Heu verwenden. Statt trockenen Kräutern
kann im Winter auf getrocknete Blätter und kalziumarme Trockenkräuter ausgewichen werden
bzw. zumindest die stark kalziumreichen Kräuter durch getrocknete Blätter ersetzt werden. Noch
besser ist es, gar keine Trockenkräuter anzubieten. Möchten Sie trotzdem Blätter und
kalziumarme Kräuter verwenden, dann bitte niemals täglich und auch nur in kleineren Mengen.
Sämereien, Getreide, hartes Brot, Knabberstangen, Snacks/Leckerlis und Trockenfutter
begünstigen Harnwegserkrankungen und sollten keinesfalls angeboten werden.
Bitte machen Sie keinesfalls den Fehler kalziumarm zu füttern. Leider wird das immer noch
vielerorts empfohlen, ist jedoch gesundheitsschädlich und schadet mehr, als das es nutzt (was
nicht heißen soll, dass sie Unmengen Kalziumbomben anbieten sollten). Die gesundheitlichen
Folgen einer kalziumreduzierten Kost lesen Sie im nächsten Punkt.

Kalzium-Phosphor-Verhältnis: Achten Sie auf ein ausgeglichenes Kalzium-Phosphor-
Verhältnis in der Nahrung von 1,5-2 : 1 (Ca : P) oder füttern Sie die Kaninchen rein mit
Wiesenpflanzen (Tag und Nacht zur Verfügung stellen) oder anderen Grünfutter und keinen
anderen Futtermitteln. Bachten Sie jedoch, dass eine Fütterung rein mit Gemüsesorten, die in
ihrem Kalzium-Phosphor-Verhaltnis ausgeglichen sind, absolut ungesund und
einseitig/unnatürlich ist. Zudem wird ja auch Heu dazu gefressen, so dass es wieder
unausgeglichen ist. Achten Sie vielmehr darauf, dass in der gesamten Ernährung das Verhältnis
ausgeglichen ist und nicht in den einzelnen Bestandteilen. Auf das Kalzium-Phosphor-Verhältnis



müssen Sie besonders achten, wenn sie die Kaninchen nicht rein mit Grünfutter ernähren,
sondern die Ernährung mit Heu ergänzen, da sie dann weniger Wasser zu sich nehmen.  Oder
aber, wenn trotz reiner Wiesenernährung Harnwegserkrankungen auftreten (sehr starke
Veranlagung zu Gries und Steinen). Ein ausgeglichenes Verhältnis von Kalzium und Phosphor
erreicht man meist indem man Heu und Gemüse sehr abwechslungsreich/vielfältig anbietet
(keine einseitige Fütterung) und auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Gemüse zu Heu achtet
(nicht zu viel Heu, nicht reine Gemüse-Fütterung außer sie besteht aus Grünfutter/Wiese).
Liegt der Phosphorgehalt in der Nahrung zu hoch, wird zum Ausgleich aus dem Körper Calcium
abgebaut und somit aus den Zähnen und Knochen gezogen. Ist er hingegen zu niedrig, wird das
Kalzium nicht ausreichend in die Knochen und Zähne eingebaut. Ist der Kalziumanteil der
Nahrung zu hoch, können sich Steine und Gries bilden, trotzdem ist es absolut nicht
empfehlenswert, Kalzium zu reduzieren (kalziumreduzierte Ernährung), auch wenn das vielerorts
empfohlen wird, denn dann kommt es zu Kalziummangel und dieser führt ebenfalls zu
Harnsteinen und Blasengrieß, aber auch zu weichen Knochen und dünnen/brüchigen Zähnen.

Wasser und Trinken: Außerdem ist es wichtig, das Wasser rund um die Uhr in einwandfreien
Zustand aus einer Schale (aus Nippeltränken wird nachweislich weniger Wasser aufgenommen)
anzubieten.
Um die Wasserzufuhr zu erhöhen, kann auch (verdünnter) Karottensaft, Gemüsesaft oder
reiner Obstsaft angeboten werden, im Prinzip auch Cranberrysaft (beugt Blasenentzündungen
vor und hilft bei leichten Blasenentzündungen, allerdings wird er ungerne getrunken). Reiner
Kräutertee (wenn er gemocht wird) ist ebenfalls sinnvoll. Hier bietet sich ein medizinischer
Nieren- und Blasentee an, z.B. HEUMANN Blasen- und Nierentee SOLUBITRAT®. Solche
Getränke sollten immer zusätzlich zum Wasser und nicht als Ersatz zur Verfügung stehen.

Kräuter: Unterstützend wirkt die Gabe von Brennnesseln (ca. 1 Stunde anwelken lassen, damit
sie nicht mehr brennt), Birkenblättern und -rinde, Ackerschachtelhalm, Spargel (wenn sie ihn
fressen), echtes Goldrutenkraut oder Riesengoldrutenkraut, Goldrute, Löwenzahn,
Petersilienwurzel und Liebstöckel.

Vitamin D Mangel: Beachten Sie bei Wohnungskaninchen, dass eine ausreichende Vitamin D
Versorgung gesichert ist. Die meisten Kaninchen haben in Wohnungshaltung oder dürsteren
Ställen einen starken Mangel. Fensterglas fängt UV-B Strahlen ab, die Kaninchen benötigen
diese jedoch, um Vitamin D selbst im Körper herzustellen. Verwenden Sie angereichertes Futter
oder noch besser eine UVB-Lampe oder ermöglichen Sie ihren Kaninchen täglich längere Zeit
Zugang zu direkten Sonnenlicht, ohne Fensterglas dazwischen (offene Fenster, Balkonausgang,
Gartengehege…).

Bewegung: Kaninchen die sich viel bewegen und aktiv sind, bekommen selten
Harnwegserkrankungen. Übergewicht, Bewegungsunlust (durch andere Erkrankungen), ein
langsamer Stoffwechsel (durch Vitamin-Mängel oder trockene Fütterung), wenig Abwechslung
und wenig Platz (Einsperren in Käfige/Ställe) begünstigt Harnwegserkrankungen. Achten Sie
darauf, dass ihre Kaninchen munter sind, sich sehr viel bewegen, neugierig sind und viel Platz
haben. Zu ruhige Kaninchen sind oft krank oder werden falsch gehalten bzw. ernährt.

 



5 GEDANKEN ZU “NIEREN- UND HARNWEGSERKRANKUNGEN”

Elke
sagte am 15. Mai 2015 um 11:47 :

Unser alter Herr ist ein reines Wohnungskaninchen, vor allem im Frühjahr/ Frühsommer
ist er gar nicht gerne draußen, da dann auf dem Nachbargrundstück Habichte nisten.
Eine UVB-Lampe würde ich ihm schon spendieren, aber: er hat leider Grauen Star auf
beiden Augen – würde das UV-Licht da dann nicht zusätzlichen Schaden anrichten?
Falls nein: nimmt man da eine Lampe, die UVB und -A abstrahlt, und zusätzlich auch
Wärme, oder nur rein UVB (falls es das gibt)?

Viola Schillinger
sagte am 17. Mai 2015 um 16:30 :

Hallo Elke,
häufig ist bei Kaninchen E.Cuiculi die Ursache für Grauen Star. Hast du das mal
mit einem Blutbild abklären lassen? Denn durch eie Behandlung kann man das
Fortschreiten stoppen.
Die UV-Glühbirnen haben recht geringe Strahlen im Vergleich zum Sonnenlicht.
UV-Strahlen können sich bei Grauen Star negativ auswirken aber diese Glühw‐
birnen sind eigentlich relativ gering in ihrer Itensität. Deshalb würde ich trotzdem
eine UV-Glühbirne (keinen Strahler) anbieten.
Liebe Grüße
Viola

Muly
sagte am 4. April 2015 um 13:16 :

Eine unserer Ninchen ist mit 4/5 an Nierensteinen gestorben. Ich kann mir nur immer
noch nicht richtig erklären, wieso. Sie war ein Draußen-Kaninchen, hat nur Frischfutter
und Heu bekommen. Könnte es an der Rasse (Löwenkopf) liegen und/oder dass sie aus
Unwissenheit sehr oft frische Luzerne bekommen hat?
Jetzt haben wir Wohnungs-Ninchen und keine Möglichkeit ihnen direktes Sonnenlicht
zukommen zu lassen. UVB-Lampe hattet ihr genannt. Ginge auch auf die Saaten- oder
Kräutermischung Vitamin-D Öl zu geben?

Muly
sagte am 4. April 2015 um 13:17 :



sagte am 4. April 2015 um 13:17 :

offene Fenster gehen natürlich schon, aber ich habe noch nie gesehen, dass sie
sich dann dort ins Sonnenlicht legen

Viola Schillinger
sagte am 6. April 2015 um 23:19 :

Hallo Muly,
es gibt Kaninchen mit starker erblicher Veranlagung, das sind Einzelfälle aber sie
kommen vor.Oft ist aber auch E. Cuniculi (Erreger) beteiligt und beeinflusst die
Funktion der Nieren.
Mit Vitamin D Öl wäreich sehr vorsichtig, da eine Überdorierung beim Kaninchen
ebenfalls sehr schädlich ist. Mit Sonnenlicht oder UVB Lampen kann man nicht
überdosieren, mit künstlich zugeführten Vitamin D hingegen schon. Ich würde es
nur bei einem akuten Mangel einsetzen. Dann müsstest du es allerdings mit Öl
verdünnen denn bereits 1 Tropfen Vitamin D Öl enthältmeist eine viel zu große
Menge Vitamin D.Das UVB-Licht hat zudem eine sehr viel komplexere Wirkung
auf das Immusystem und den Organismus als einfache Nahrungsergäzungsmit‐
tel.
Liebe Grüße
Viola



Herzerkrankungen

Herzerkrankungen

Herzerkrankungen können sowohl
angeboren oder vererbt sein, als
auch in Folge von
verschleppten/unbehandelten
Infektionen, z.B. durch
Kaninchenschnupfen oder eine
Lungenerkrankung auftreten.
Besonders häufig betroffen sind
große Kaninchenrassen. Der
größte Teil der herzkranken
Kaninchen erwirbt die Krankheit
jedoch durch die Ermüdung des
Herzes im Alter
(Alterserscheinung). Besonders
große und sehr kleine Kaninchen
sind häufig betroffen.
Herzerkrankungen treten in der
Regel ab ca. 5,5 Jahren auf, bei
großen Rassen auch früher. Ein
Mangel an Vitaminen und Mineralien, z.B. von Vitamin D, spielt ebenfalls eine Rolle, Stress,
Bewegungsmangel und Übergewicht können sich zusätzlich negativ aufs Herz auswirken.

Symptome

Foto: Peulle—
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Herzerkrankungen werden meistens
sehr spät oder zu spät festgestellt,
da die ersten Symptome unauffällig
sind. Das erste Anzeichen ist
meistens, dass betroffene Kaninchen
nicht ausgelassen herumtollen,
Freudensprünge zeigen etc. sondern
gegenüber Gleichaltrigen eher
„ruhig“ sind.

Bewegungsunlust: das
Kaninchen bewegt sich
weniger
Verminderter Appetit, Abmagerung, Appetitlosigkeit
Schnelle Ermüdung, schlechte
Kondition: das Kaninchen wirkt
nach kleinerer Anstrengung
erschöpft und atmet schwer
Blähungen
(zeitweise) vorgeschobene
Nickhaut, z.B. bei Hitze oder Stress
Heraus“quillende“ Augen,
herausstehende Augen
Bewegungsstörungen, unsicherer
Gang, Anfälle,
Koordinationsprobleme etc.
Herzgeräusche (Knattern,
besonders bei Stress)
Schwäche

Akute Anzeichen für Herzversagen:

Atemnot, starke Flankenatmung, starke Nasenatmung (Nasenbewegungen), offener Mund
(durch Wasser in der Lunge/Lungenödem)
schneller Herzschlag (gesunde Kaninchen haben im Ruhezustand eine Herzfrequenz mit
etwa 140 bis 180 Schlägen pro Minute, bei Stress über 300 Schläge je Minute, also über
fünf Schläge je Sekunde)
Offener Mund
Kopf anheben um besser Luft zu bekommen (im Endstadium), im Extremfall wird der Kopf
in den Nacken gelegt
Wasser im Bauch/Wasseransammlungen/Ödem (Thoraxerguss)

Fallbeispiel Krümel, Mecklenburger Schecke (großes Kaninchen), ca. 5,5 Jahre alt. Mit 5
Jahren nach Silvester zeitweises Vorschieben der Bindehaut (wurde mit Augentropfen behandelt),
ein halbes Jahr später über Nacht akutes Herzversagen mit Wasser in der Lunge und im



Abdomen, ruhiges Verhalten, aber frisst. Entwässerung mit Dimazon und ACE-Hemmer als
Dauermedikation führten zur Stabilisierung. Ein Herzultraschall wenige Wochen später zeigte,
dass Krümel ein gesundes Herz, aber eine Umfangsvermehrung neben dem Herzen hat, die auf
das Herz drückt. In Frage kommt ein Abszess, Tumor oder ein Thymom.
Im Video ist Krümel etwa sechs Stunden nach der ersten Entwässerungsspritze zu sehen. Starke
Flankenatmung, starke Nasenatmung, Wasser im Bauch (hängt herunter), vorgeschobene
Nickhaut:

Diagnostik

Bei der Diagnostik sollte beachtet werden, dass betroffene Kaninchen meist sehr stressanfällig
sind und beispielsweise beim Röntgen versterben können.

Abhören mit einem Stethoskop
Röntgen
Herz-Ultraschall (Echokardiografie)
Herz-EKG

Ein Herz-Ultraschall ist unbedingt anzuraten um Differenzialdiagnosen (z.B. Lungenentzündung,
Tumore, Abszesse etc. die das Herz einschränken…) auszuschließen und festzustellen, welche
Herzerkrankung vorliegt. Dann können auch die Medikamente richtig angepasst werden. Ein
Herzultraschall wird normalerweise so durchgeführt, dass das Kaninchen normal sitzen kann und
der Schallkopf von unten heran geführt wird. So ist das Verfahren stressfreier, was sehr wichtig
ist.

Therapie

Die Therapie sollte möglichst schonend erfolgen, da z.B. Zwangs-Eingaben von Medikamenten
oftmals mehr anrichten als unterstützen. Suchen Sie eine schonende Möglichkeit der Eingabe,
z.B. indem Sie das Medikament in einem leckeren Lieblingsfressen verstecken.
Nach umfangreicher Diagostik verschreibt der Tierarzt geeignete Medikamente (je nach



Herzerkrankung), z.B.

Pflanzliche Präparate wie z.B. Cardio Komplex, Cardio Liquid, Weißdornextrakt (Crateagutt
Tropfen), Schwarzkümmelöl
Diuretika (Entwässerung, wenn Wasser in der Lunge ist, z.B. Furosemid),
ACE-Hemmer (bei Herzinsuffizienz) und
Herzglycoside (dürfen nicht auf Verdacht hin, sondern nur nach aufwändiger Diagnostik
verschrieben werden!)

Es ist empfehlenswert, einen Tier-Kardiologen aufzusuchen.

Die Medikamente müssen in der Regel durch Beobachtung und „Ausprobieren“ in der richtigen
Dosierung angepasst werden.

Wichtig: Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze, jeglichen Stress und Narkosen.



Lebererkrankungen

Leberschaden, Fettleber, Leberentzündung

Ein Leberschaden zeigt sich oft erst recht spät oder bleibt unbemerkt. Teils wird er durch Zufall
im Blutbild erkannt.

Spätere Symptome sind oftmals
eher unspezifisch:

Abmagerung, Appetitverlust
Verdauungsstörungen,
Aufgasungen
Krämpfe
Übergewicht
Bewegungsstörungen,
schwankender/unsicherer
Gang
Licht- und
Temperaturempfindlichkeit
Durchfall
Gelbe Hautfarbe
Stumpfes Fell
Plötzlicher Tod

Diagnostik

Durch ein Blutbild können die Leberwerte überprüft werden. Ebenfalls kann ein Ultraschallgerät
genutzt werden.

Ursachen:

Nicht selten führt eine völlige Überernährung mit Kaninchen-Trockenfutter zu einer Fettleber, die
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einen plötzlichen Tod verursachen kann. Aber auch Parasiten und Viren/Bakterien sind eine nicht
zu unterschätzende Gefahr für die Leber. Häufig steckt E. Cuniculi, Syphilis oder Kokzidiose
hinter schlechten Leberwerten. Diese Krankheiten müssen dementsprechend ausgeschlossen
werden. Ebenfalls kann eine Belastung mit Medikamenten, das Fressen von giftigen Stoffen oder
von Giftpflanzen einen Leberschaden verursachen. Letzteres ist sehr selten.

Behandlung:

Die Therapie von Leberschäden ist nicht einfach. Zunächst sollte die Ursache gefunden und
beseitigt werden (Behandlung der Kokzidien, Syphilis, E. Cuniculi etc., Übergewicht
reduzieren…), zusätzlich können Infusionen und Leberschutz-Präparate (Toxisan, Mariendistel-
Extrakte…) die Leber entlasten. Jegliche Nahrungsergänzungsmittel und Fertigfutter müssen
umgehend vom Ernährungsplan gestrichen und durch vielfältiges Grünfutter ersetzt werden.
Insbesondere sollte auf entgiftende Kräuter Wert gelegt werden. Dazu zählen
Mariendistel, Walnussblätter, Löwenzahn, Kümmel, Birkenblätter, Gelbwurz, Süssholz, Labkraut,
Himbeerblätter, Odermenning, Artischockenblätter, Knoblauch, Enzianwurzel, Wiesenknopf,
Ackerschachtelhalm, Frauenmantel, Majoran, Thymian, Ingwer, Rosmarien, Schafgarbe, Disteln,
Spitzwegerich, Breitwegerich, Eichenblätter, Brennnesseln, rote Beete, Kohl, Fenchel, Karotte…
Generell helfen bittere Pflanzen, den Leberstoffwechsel anzuregen und zu regulieren. Viel
Frischfutter und der Verzicht von trockenen Futtermitteln entlastet die Leber. Zusätzlich können
Infusionen sinnvoll sein. Medikamente für andere Erkrankungen sollten vermieden werden, da sie
die Leber belasten. Die Leber ist regenerationsfähig, sofern man die Ursache umgehend
beseitigt. Ebenfalls kann mit Komplexmitteln der Firma Heel die Leber behandelt werden, je nach
Leber-Erkrankung sind dabei versch. Medikamente geeignet.

Fallbeispiel: Kaninchen, Mischling, 5 Jahre, Zufallsbefund schlechte Leberwerte im Blutbild.
Behandlung einmal täglich mit Schwarzkümmelöl, Gladiator Plus und Mariendistelaxtrakt.
Homöopathische Begleit-Therapie mit  Hepar comp. und Cerebrum compositum. Fütterung von
entgiftenden Pflanzen. Kontrollblutbild nach zwei Wochen ohne Befund.



Schlaganfall

Der Schlaganfall ist eine Erkrankung des Gehirns, der das Zentrale Nervensystem betrifft.

Symptome und Diagnose

Wahrnehmungsstörungen, Sehstörungen, Blindheit, zuckende Augen
Schwindel, Übelkeit, Apathie (Teilnahmslosigkeit)
Gleichgewichtsprobleme, Koordinationsstörungen, Gangstörungen, im Kreis laufen
Lähmungserscheinungen,
insbesondere
Gesichtslähmung
(Mundwinkel), aber auch
Lähmungen der Gliedmaßen
Kopfschiefhaltung
Der Schlaganfall tritt plötzlich
und i.d.R. nicht schleichend
auf
Schluckstörungen,
Nahrungsverweigerung
ein herabhängendes Ohr (bei Widdermischlingen kann dies auch ganz normal sein, wenn
ejdoch ein Kaninchen nach 5 Jahren plötzlich ein Ohr hängen lässt, ist das oft ein
Anzeichen für einen Schlaganfall)
In der Regel sind ältere Tiere betroffen

Je nach Symptomatik sollte beachtet werden, dass auch viele andere Krankheiten in Betracht
kommen, z.B. E. Cuniculi, Hitzschlag, Verletzungen der Wirbelsäule/Gliedmaßen, Tumoren,
Abszesse, Toxoplasmose usw. Diese müssen zuvor ausgeschlossen werden, der Schlaganfall ist
eine reine Ausschlussdiagnose. Zur Abgrenzung zu E. Cuniculi eignet sich die Titerbestimmung
im Blut.

Behandlung
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Die Behandlung erfolgt normalerweise mit Cortison (eine der wenigen Diagnosen, die eine
Kortison-Therapie indizieren). Ggf. wird auch symptomatisch behandelt.

Bei rechtzeitiger Behandlung tritt oft eine zügige Besserung ein, es können jedoch Schäden
zurück bleiben.

 



Zahnerkrankungen

Zu den häufigsten Erkrankungen beim Kaninchen gehören Zahnkrankheiten, diese werden oft
erst spät erkannt und wirken sich auf das Allgemeinbefinden aus, deshalb können sie auch zu
Folgeerkrankungen führen.

Achtung! Nicht selten verhungern Kaninchen vor einem vollen
Futternapf, weil sie durch Zahnfehlstellungen das Futter kaum
aufnehmen können und nur darin herumwühlen, so dass es so
wirkt, als wenn sie fressen würden.

 

Symptome: Woran erkenne ich Zahnerkrankungen?

Die Symptome für Erkrankungen der
Zähne sind vielfältig, die häufigsten
sind:

Abmagerung oder
Gewichtsabnahme durch
geringere Nahrungsaufnahme
Ein nasses Kinn, nasse Stellen
an den Vorderpfoten, Sabber
unter dem Mund, in den
Mundwinkeln oder am Hals
Durchfall oder andere
Verdauungsprobleme (nicht
unbedingt durchgängig)
Zähneknirschen
Zu lange, abgebrochene oder falsch wachsende Vorderzähne bei der Begutachtung
Das Kaninchen produziert weniger Kot oder Köttelketten die mit Fasern zusammen
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gehängt sind (nicht mit Haaren wie im Fellwechsel)
Das Kaninchen hält den Mund leicht geöffnet, schließt ihn nicht ganz
Es werden schleichend bestimmte Nahrungsmittel kaum noch gefressen (z.B. Nahrung die
abgebissen werden muss oder härtere Nahrung), oft wird nur noch zerkleinertes oder
weiches Futter aufgenommen
Das Kaninchen frisst (scheinbar) aber kann die Nahrung nicht richtig aufnehmen oder
kauen bzw. das Futter fällt wieder aus dem Mund oder sie bekommen es nicht richtig mit
den Zähnen gepackt
Das Kaninchen braucht länger um zu fressen, ist ständig hungrig, wühlt und sucht in der
Nahrung
Starkes Kauen
Erhöhte Flüssigkeitszufuhr, vermehrtes Trinken
Einseitiger oder beidseitiger Nasenausfluss
Einseitiger oder beidseitiger
Augenausfluss (die
Zahnwurzeln schieben sich
durch den hohen Druck der zu
langen Zähne in den
Tränennasenkanal)
Hervortreten eines Auges
Knubbel beim Abtasten des
unteren Kieferknochens
Das Kaninchen zieht sich
zurück, nimmt weniger an Aktivitäten teil

Ursachen: Wie entstehen Zahnerkrankungen?

Die Hauptursachen für Zahnprobleme sind:

Zu wenig Zahnabrieb (der lebenslang nachwachsenden Zähne) durch falsche Ernährung:
Die Verfütterung von Trockenfutter, Brot, zu viel Mais oder Körnern ist die Hauptursache für
Zahnprobleme. Kaninchen benötigen für einen gesunden Zahnabrieb rund um die Uhr ein
hochwertiges Heu und abwechslungsreiches Grünfutter wie z.B. Gras, Löwenzahn, Klee,
Zweige mit Blättern, Gemüsegrün, Blattgemüse, Kräuter… Gekauftes Kaninchenfutter und
Brot sind völlig ungeeignet für die Ernährung, anderes Energiefutter sollte nur sparsam und
nur bei Bedarf eingesetzt werden. Je mehr die Kaninchen kauen, desto besser ist der
Zahnabrieb gewährleistet. Besonders gut und viel kauen sie bei nicht zu energiereichen,
gut schmeckenden, ständig verfügbaren und faserigen (nicht gemahlenen/zerkleinerten)
Futtermitteln.
Angeborene Fehlstellungen des Kiefers oder genetisch bedingte Zahnfehlstellungen durch
die Vermehrung von Kaninchen ohne Genetikkenntnisse, oft bei Zwergkaninchen zu
beobachten
Durch Gewalteinwirkung (traumatisch) bedingte Zahnerkrankungen, z.B. bei der
Anwendung von Maulspreizern, durch das Gitternagen oder bei Stößen gegen die
Vorderzähne, wenn die Kaninchen in Panik gegen Wände oder Gegenstände laufen bzw.
bei einem Sturz auf die Vorderzähne der bei Zahnkürzungen mit der Zange („Knipsen“)



Alters-Zahnerkrankungen durch altersbedingte Zahnverschiebungen
Zahnerkrankungen durch Mineralstoffmängel, z.B. durch eine kalziumarme Ernährung,
Vitamin D Mangel oder Nahrungsverweigerung bzw. schlechter Nährstoffaufnahme bei
einer anderen Krankheit. Deken Sie an Vitamin D bei Innenhaltung! Der Mangel dieses
Sonnen-Vitamins ist in Wohnungshaltung eine Hauptursache für Zahnfehlstellungen.
Geringere Nahrungsaufnahme durch andere Erkrankungen, durch die
Nahrungsverweigerung wird weniger gekaut und somit die Zähne weniger abgeschliffen,
Zahnkrankheiten entstehen

Begutachtung, Diagnose und Behandlung

Die Schneidezähne lassen sich beim Kaninchen meist mit einem geübten Griff vom Tierarzt
einigermaßen in Augenschein nehmen. Wenn die Schneidezähne zu lang oder falsch wachsen,
sind so gut wie immer auch die Backenzähne erkrankt. Die Backenzähne hingegen können recht
schwer eingesehen werden. Für die erste Untersuchung reicht es aus, mit einem Otoskop oder
Wangenspreizer (niemals mit einem Maulspreizer, der an den Vorderzähnen befestigt wird!) das
Maul zu betrachten. Besteht auf Grund dieser Betrachtung, der Symptomatik oder der
Schneidezahn-Symptomatik der Verdacht für Backenzahnprobleme, so ist es unumgänglich, das
Kaninchen in Narkose zu legen bzw. zu sedieren und ggf. auch zu röntgen.

Begutachtung und Korrektur ohne Narkose?

Etwa die Hälfte aller Zahnerkrankungen beim Kaninchen werden bei einer Untersuchung
ohne Narkose oder Sedierung übersehen. Oft werden die Schneidezähne gekürzt ohne
Backenzahnerkrankungen zu behandeln. Mit Narkose können etwa drei Viertel aller
Erkrankungen erkannt werden, das letzte Viertel ist mit einem Röntgenbild feststellbar.
Durch unentdeckte Erkrankungen kann durch eine Behandlung meist nicht das
angestrebte Ergebnis erzielt werden.
Eine Untersuchung ohne Narkose verursacht bei fast allen Kaninchen enormen Stress,
dieser kann zu zum Schocktod und Abwehrbewegungen (die zu starken Verletzungen der
Wirbelsäule und Zähne, des Zahnfleisches oder des Kiefers führen können, oft entstehen
so Fehlstellungen der Schneidezähne) führen.
Ein Maulspreizer darf auf keinen Fall ohne Narkose angewendet werden, er ist jedoch für
eine saubere Diagnostik unumgänglich.
Bei einer Untersuchung ohne Narkose kommt es zu einer starken Kreislaufbelastung, die
nachher das Narkoserisiko stark erhöht.
Für die professionelle Korrektur der Zähne sind routierende Werkzeuge erforderlich, denn
nur diese ermöglichen eine exakte Behandlung und haben gegenüber Zangen den Vorteil,
dass sie die Zähne nicht lockern oder splittern lassen. Durch gesplitterte Zähne kommt es
zu Entzündungen, die oft die vollständige Entfernung der Zähne oder schlecht zu
behandelnde Abszesse und Eitergeschehen nach sich ziehen. Routierende Instrumente
sollten aus Sicherheitsgründen nur an sedierten Kaninchen angewendet werden.
Unter Narkose sind sauberere Röntgenaufnahmen möglich.

Deshalb ist es unumgänglich, bei Zahnerkrankungen das Kaninchen in Narkose oder Sedation zu
untersuchen und zu behandeln. Sollte ein chronisches Zahnproblem bestehen, so dass in
geringen Abständen eine Kürzung nötig ist, kann versucht werden, diese ohne Narkose



durchzuführen, besonders wenn das Kaninchen schon älter oder nicht narkosefähig ist. Manche
Kaninchen gewöhnen sich mit der Zeit an die stressige Tortur. Tortzdem sollten die Zähne nicht
abgezwickt, sondern mit einer Trennscheibe abgeschnitten, geraspelt oder aber geschliffen
werden!

Ist das Kaninchen nicht narkosefähig, müssen Korrekturen so gut es geht ohne Narkose
vorgenommen werden oder das Kaninchen soweit stabilisiert werden, dass man es sedieren
kann.

„Eine profunde Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Mundhöhle
und der Zähne bei Kaninchen und Nagern ist ohne eine geeignete Anästhesie
nicht möglich. Zum einen werden ohne Anästhesie behandlungsbedürftige
Prozesse nicht erkannt, zum anderen ist eine kunstgerechte Behandlung ohne
Anästhesie nicht möglich. Allein schon die Fixation und die Anwendung eines
Maulspreizers zur Untersuchung am unsedierten Tier bedeuten eine erhebliche
Belastung, die infolge von Abwehrreaktionen zu Verletzungen führen kann. Die
bei manchen Tieren zu beobachtende Regungslosigkeit sollte nicht als Duldung
verstanden werden, sondern vielmehr als Angststarre. Geht einer Narkose die
Untersuchung am wachen Tier voraus, ist aufgrund einer verstärkten
Katecholaminausschüttung des gestressten Patienten von einem erhöhten
Narkoserisiko auszugehen. Daher sollte eine gründliche Untersuchung erst in
Narkose erfolgen. Der Tierhalter sollte über die Notwendigkeit einer Narkose
für die Behandlung seines Tieres aufgeklärt werden, damit auch die damit
verbundenen höheren Kosten für die Behandlung verstanden und akzeptiert
werden.“
Weitere Erläuterungen zum Thema finden Sie hier:
Die Empfehlung der DGT (Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde) zur
Zahnbehandlung bei Kaninchen und Nagern

Nach der gründlichen Diagnostik durch die Betrachtung in Narkose und ein oder mehrere
Röntgenbilder kann beurteilt werden, welche Behandlung sinnvoll und zweckmäßig ist.
Besonders gut kennen sich Tierärzte aus, die sich auf Zahnerkrankungen bei Heimtieren
spezialisiert haben.

Kaninchenzähne sollten grundsätzlich nur durch routierende Werkzeuge gekürzt oder
geschliffen und nicht mit einer Zange geknipst werden! Ansonsten kommt es langfristig
zu lockeren, gesplitterten, entzündeten oder eitrigen Zähnen!

Viele Kaninchen sterben jährlich an den Folgen des Zähneknipsens, die dadurch
entstehenden Haarrisse führen zu Entzündungen, diese wiederum zu Eiter und Abszessen, die
extrem hohe Behandlungskosten verursachen, oft müssen die Kaninchen daraufhin erlöst
werden.

Fallbeispiel Kieferabszess durch „Zähneknipsen“: Vorher – Nachher



Gizmos Backenzähne  waren eines Tages als Folge des „Zähneknipsens“ stark vereitert, es
entstand ein Kieferabszess. Trotz intensiver Behandlung hat er es nicht geschafft und musste
schließlich erlöst werden. Gizmo musste im Alter von vier Jahren erlöst werden. Dieses Schicksal
teilen unzählige Kaninchen in Deutschland.

„Noch vor zehn Jahren hat man (wenn das Problem nicht von vornherein
ignoriert wurde) dem Kaninchen ins Maul geschaut und eventuelle Zahnhaken
und andere Fehlstellungsfolgen mit Zwickzange und Handraspel beseitigt.
Ebenso wurden falsch stehende Schneidezähne routinemäßig mit der Zange
abgezwickt. Vor einiger Zeit dann erkannte man, dass sich 80 Prozent der
Probleme bei Zahnfehlstellungen unter der Oberfläche abspielen und nur durch
Röntgenaufnahmen ermittelt werden können. Auch wurde klar, dass das
Abzwicken mit Zangen zu schrecklichen Zahnschäden (Längsrisse!) führen
kann bzw. muss, aus denen sich fast immer ein Kieferabszess entwickelt.
Seitdem werden Schneidezähne nur noch schonend mit der Trennscheibe
gekürzt und bei neuen Zahnpatienten gleich mal Übersichtsröntgenaufnahmen
angefertigt. Die Behandlungsqualität hat sich dadurch sehr verbessert […].
Inzwischen sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Statt zwei
Röntgenaufnahmen gelten inzwischen mindestens vier als Standard,
fachgerechte Okklusionskorrekturen der Backenzähne sind absolut nur unter
Narkose durchführbar. Wieder eine klare Qualitätsverbesserung, denn die
früher so häufigen Kieferabszesse kommen inzwischen nur noch
vergleichsweise selten vor, aber natürlich wieder einhergehend mit weiter
steigenden Kosten für den Tierhalter.“
Ralph Rückert, Tierarzt



Abgebrochene Schneidezähne
wachsen von selber wieder nach,
allerdings muss der Gegenspieler,
der nun ungehindert wächst, gekürzt
werden, sonst kann es zu
Fehlstellungen kommen. Zudem
sollte die Ursache behoben werden.
Bei brüchigen, maroden Zähnen liegt
eine Mangelernährung vor, eine
ausreichende Kalzium- und
Energiezufuhr behebt die
Problematik. Sollte trotz optimaler
Ernährung diese Problematik
auftreten, kann man Schüssler Salze
Nr. 1 geben, dieses hat sich
bewehrt.

Zu lang gewachsene oder schief
gestellte Schneidezähne (auch
Elefantenzähne genannt) können in
Narkose gekürzt werden (niemals
Abknipsen lassen!), so dass die
normale Nahrungsaufnahme wieder
möglich ist. Durch solch ein
ungehindertes Zahnwachstum
kommt es häufig zu Verletzungen in
den Mundschleimhäuten, die Zähne
können sich sogar in den Gaumen
bohren. Allerdings ist je nach
Fehlstellung etwa alle 3-6 Wochen
eine erneute Kürzung nötig, deshalb
ist oftmals eine Schneidezahn-
Entfernung anzuraten, besonders
wenn nur die Schneidezähne
betroffen sind. Nach der Entfernung
der Schneidezähne können die
Kaninchen nicht mehr selber
abbeißen und müssen daher
zerkleinertes Futter (geraspelt oder in
Streifen geschnitten) angeboten
bekommen. Direkt nach der Kürzung
oder der Entfernung haben die
Kaninchen starke Schmerzen und
nehmen meist nur Breinahrung auf.
Fragen Sie Ihren Tierarzt nach einem Schmerzmittel für die ersten Tage.



Bei Zahnharken oder zu lang gewachsenen Backenzähnen ist eine Kürzung unter Narkose
nötig, um eine geeignete Kaufläche wieder herzustellen. Dabei können auch wunde und blutige
Stelle, die als Folge an den Mundschleimhäuten entstanden sind, untersucht und behandelt
werden. Kürzungen ohne Narkose sind nicht sinnvoll. Anschließend muss das Kaninchen meist
mindestens zwei Tage mit Schmerzmitteln versorgt und mit Brei gefüttert werden, durch beim
Eingriff entstandene Wunden und eine Überdehnung des Kiefers kann es starke Schmerzen
haben. Zu lange Backenzähne und Zahnharken haben fast immer die Ursache in der Ernährung,
deshalb sollte grundsätzlich die Ernährung umgestellt und optimiert werden. Auch bei
angeborenen Fehlstellungen kann die Ernährung die Kürzungsintervalle verlängern. Liegt die
Ursache in einer anderen Grunderkrankung, die dazu führte, dass wenig gefressen/gekaut
wurde, muss diese behoben werden. Ansonsten wachsen die Backenzähne immer wieder zu
lang und müssen je nach Schweregrad monatlich bis halbjährlich gekürzt werden. Bleiben die zu
langen Backenzähne unbehandelt, so erhöht sich beim Zubeißen der Druck auf die Zahnwurzeln,
diese schieben sich daraufhin in den
Kieferknochen, in der Folge kann es
zu Durchbrüchen kommen, die
Zahnwurzeln behindern daraufhin
den Tränennasenkanal und die
Nasenhöhle, so dass es am Auge
und in der Nase zu chronischen
Ausfluss kommen kann (tränende
Augen, Schnupfen).

Vereiterte Zähne haben meist eine Ursache, die mittels Röntgenbild abgeklärt und nach
Möglichkeit behoben werden sollte. Häufig entsteht Eiter durch unsachgemäßes Zähnekürzen
(Abknipsen), die Zähne bekommen davon feine Haarrisse oder splittern, die Entzündung führt zu
Abszessen und Eiter im Kiefer. Mit hoch dosierten Penicillin über einen längeren Zeitraum konnte
der Eiter bei einigen Kaninchen bereits beseitigt werden, bei manchen kommt er jedoch wieder
(dabei ist es wichtig, täglich zu spritzen über 4-6 Wochen und auf jeden Fall deutlich über die
Heilung hinaus). Penicillin darf beim Kaninchen niemals in den Mund gegeben bzw. muss immer
gespritzt werden. Eine Alternative stellt die Entfernung der Schneidezähne dar. Anschließend
muss dem Kaninchen das Futter zerkleinert werden. Die Tage nach der Operation kann es sogar
nur Brei essen. Um gegen den Eiter anzukommen hat sich die Kombination aus Meerrettich und
Ingwer als hochwirksam erwiesen, diese sollten täglich über einen größeren Zeitraum eingegeben
werden (am besten in Banane oder einem anderen Lieblingsfutter versteckt).

Kieferabszesse sind meistens auf Entzündungen der Zahnwurzeln zurück zu führen. Oft
entzünden sich die Zähne durch das unsachgemäße Knipsen der Zähne (statt schleifen oder mit
einer Trennscheibe abschneiden), denn dadurch entstehen Risse am Zahn, die zu einer
Entzündung und schließlich zum Abszess führen. Fast immer ist eine Entfernung der
auslösenden Zähne unumgänglich, außerdem muss der Abszess geöffnet, die Abszesskapsel
entfernt und die Wunde gespült oder mit einem anderen Verfahren behandelt werden. Eine
Behandlung mit Penicillin (niemals oral, immer nur gespritzt!) über einen längeren Zeitraum ist
meist anzuraten. Leider schafft es je nach Abszess und Behandlung nur etwa jedes zweite oder
zwei von drei Kaninchen. Mit Penicillin behandelt steigt die Erfolgsquote jedoch beachtlich, dann
schaffen es meist mehr als zwei von drei Kaninchen. Bei Abszessen am Kiefer, die klar
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abgegrenzt sind, bestehen höhere Erfolgsaussichten. Unterstützend ist es sinnvoll, über einen
längeren Zeitraum gegen den Eiter Meerrettich und Ingwer zu geben, diese wirken wie ein
Antibiotikum und dämpfen die Entzündung.

Ernährung bei Zahnerkrankungen

Diese kann u.U. sehr speziell sein. Mehr dazu finden Sie hier.

Fotoquellen: Uwe Gille / Kalumet

Jana
sagte am 12. Dezember 2015 um 14:38 :

hallo liebes Team
meiner Häsin wurden kürzlich ein Zahn gezogen, da sich ein Abszess gebildet hat.
Ihr wurde ein Loch in die Wange gemacht, dass das Eiter abfliessen kann. dann würde
es auch wieder gut von innen nach aussen zuwachsen.
Nun hab ich „Bine“ erstmal mit in die Wohnung genommen, da sie mit ihrem Partner ein
Aussengehege bewohnt. Ich weiss, dass , wenn Kaninchen einmal im warmen drin
waren, sie dann schnell ihr Winterfell verlieren und erst im Frühjahr wieder raus dürfen.
ABER im Bad bei uns ist es zur Zeit nicht geheizt und draussen ist es auch zur zeit nicht
so kalt.
daher meine Frage, ob ich Bine denn wieder zu ihrem Kumpel raussetzen könnte?
Meine TÄ hatte Bedenken,dass Dreck in die Wunde kommt. Und dass Späne
rankommen würden.
Aber vom Einstreu her hab ich zwar Späne eingestreut, aber eine Schicht Stroh drüber.
Meine Angst wäre aber nur, dass sie an der Stelle vielleicht friert? Weil da ja kein Fell
drüber ist!
Ich hatte mir schon überlegt, ihren Partner auch in die Wohnung zu nehmen, aber unser
Bad ist nicht so groß und stubenrein sind beide ja auch nicht.
Und draussen haben sie viel mehr Platz zum hoppeln. Die Bine ist sehr ruhig und hoppelt
eh kaum in der Wohnung rum. Draussen würde sie sich sicher wieder wohler fühlen.
Also was meint ihr, ob sie friert an der Wunde, wenn ich sie wieder raussetzt?
Sie macht soweit einen fitten Eindruck, frisst auch gut.

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 21:59 :

Hallo Jana,
ich weiß nicht wie großflächig die Stelle rasiert ist. Kleinere Stelle sind kein Pro‐
blem aber wenn der halbe Kopf kahl ist, dann ist das etwas anderes… Du könn‐



test draußen eine künstliche Wärmequelle einrichten oder sie im Bad halten bis
das Fell zumindest leicht nachgewachsen ist? Wenn das Bad völlig ungeheizt ist,
kannst du sie problemlos raus siedeln.
Liebe Grüße
Viola

Ines
sagte am 11. Dezember 2015 um 0:14 :

Hallo Viola,

meiner kleinen Kaninchendame ging es seit Mitte November recht schlecht. Es ging ihr
gut und plötzlich fraß sie nicht mehr. Nach 2-3 Tagen war alles wieder gut. Dann fraß sie
wieder super und auf einmal wieder nichts. Mein TA , dem ich eigentlich sehr vertraute,
konnte außer Hefepilze nichts feststellen. Ich habe deine Webseite durchforstet, ob ich in
der Ernährung irgendetwas verkehrt mache und habe dann hier eine Adresse einer tollen
TÄ gefunden (worüber ich sehr dankbar bin), die ich dann auch kontaktierte. Beim
Abtasten stellte sie unter dem Kiefer beidseitige 2 Huckel fest. Beim Blick ins Mäulchen
wurde dann ein Stufengebiss festgestellt. Die Diagnose VD reverses Wachstum und
Kieferauftreibung. Unter Narkose wurde dann eine Korrektur der Zähne vorgenommen.
Jetzt soll noch ein CT gemacht werden um abzuklären, wie weit die Auftreibung
fortgeschritten sei. Ich vertraue Ihr. Ich sprach aber auch meinen vorherigen TA drauf an
und er sagte mir, dass das bei so jungen Kaninchen normal wäre, da die Knochen noch
sehr weich wären und sich das aber geben würde. Ich bin jetzt etwas verunsichert.
Meine Frage ist, ob es so etwas gibt?
Im Netzt stehen so viele Sachen drin und ich habe mir auch http://www.diss.fu-berlin.de/
durchgelesen, aber als Laie ist man doch schnell überfordert.

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:47 :

Normal ist es bei jungen Kaninchen nicht, aber es gibt einige junge Kaninchen
bei denen sich Zahnerkrankungen noch regulieren, so dass sie nicht lebenslang
Probleme haben.

Ines
sagte am 30. Dezember 2015 um 12:07 :

Leider war es doch schlimmer und Bella verstarb 3 Tage später. Sie
konnte nicht mehr richtig kauen und die Verdauung klappte dadurch



auch nicht mehr richtig.



Augenerkrankungen

Augenerkrankungen sind eine recht
verbreitete Kaninchenkrankheit.

Viele Augenerkrankungen werden
wie beim Menschen oder anderen
Tieren behandelt, andere sind
spezielle Kaninchenerkrankungen,
z.B. wenn die Aderhaut des Auges
durch E. Cuniculi entzündet ist.

Das Tückische dieser Erkrankungen
ist, dass sie beim Kaninchen oft
völlig falsch eingeschätzt werden.
Wer schon einmal
Augenentzündungen oder andere Erkrankungen des Auges hatte, weiß, wie schmerzhaft diese
sein können, Kaninchen hingegen zeigen meistens normales Allgemeinbefinden, so dass man
ihnen den Schmerz nicht ansieht. Die Schmerztherapie ist jedoch sehr wichtig bei solchen
Behandlungen. Zudem werden einige Erkrankungen wie z.B. Augenausfluss als harmlos
eingeschätzt, sind jedoch dringend behandlungsbedürftig, da sie sonst chronifizieren.

Wir empfehlen bei Augenkrankheiten einen Augenspezialisten (Fachtierarzt für Augenheilkunde)
aufzusuchen.Örtliche Tierärzte mit dieser Spezialisierung finden Sie h ier: Fachtierärzte für
Augenheilkunde oder Suche nach PLZ.

Grafik: Talos

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Pflege

Positiv auf die Heilung von
Augenbeschwerden wirkt sich die
richtige Umgebung aus. Ungeeignet
ist jeglicher Zug oder Wind,
Sonneneinstrahlung oder Licht,
verrauchte, trockene oder kalte Luft.

Vorbegutachtung

Das Auge kann vor dem Tierarztbesuch begutachtet werden. Sind Verletzungen sichtbar? Ist das
Auge selber oder nur der Augenrand betroffen? Lassen sich Fremdkörper im Auge feststellen
(z.B. Heuhalme)? Hierfür sollte der untere Augenrand durch leichten Druck nach unten unter dem
Auge gezogen werden, um dahinter zu sehen. Die Entfernung von Fremdkörpern ist für Laien
nicht einfach, da durch die Pinzette das Auge verletzt werden kann. Nur selten halten die
Kaninchen absolut still und es kommt oft zum Zappeln. Der Tierarzt entfernt geübt den
Fremdkörper.
Achtung: Der erste Eindruck lässt keine Einschätzung zu, die meisten Hornhautverletzungen
sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar und Fremdkörper können übersehen werden.

Medikamente eingeben

Der Tierarzt erklärt, wie Medikamente zu verabreichen sind. Meist ist es nötig, Salben und
Augentropfen in das Auge zu geben. Tropfen sind angenehmer für das Kaninchen und einfacher
zu verabreichen, Salbe hält länger vor, muss also seltener eingegeben werden.
Am stressfreisten ist die Eingabe, wenn das Kaninchen auf dem Boden fixiert und das
Medikament so schnell wie möglich in das Auge gegeben wird. Ein Hochnehmen stresst das
Kaninchen unnötig.

Augen spülen

Völlig ungeeignet für eine Durchspülung der Augen ist Kamillentee, er sollte auf keinen Fall ins
Auge gegeben werden, da er es stark reizt. Um das Auge zu spülen, eignet sich
Tränenersatzflüssigkeit (künstliche Tränen), abgekochtes lauwarmes Wasser oder Kochsalzlösung
(500ml abgekochtes, lauwarmes Wasser mit einem Teelöffel Salz). Bei der Anwendung wird
immer mit einer durchtränkten Watte von außen nach innen über die Wimpern gewischt. Das
Wattepad darf nur für einmal wischen verwendet werden, bei einem weiteren Wischen muss es
erneuert werden.



Erblindete Kaninchen?

Es kommt nicht selten vor, dass
Kaninchen ein- oder beidseitig
erblinden. Anders als wir Menschen
sind Kaninchen nicht vorrangig auf
das Sehen konzentriert, sondern
messen anderen Sinnen eine
größere Bedeutung zu.
Einseitig erblindete Kaninchen haben
zwar ein kleineres Blickfeld,
ansonsten sind sie jedoch im
Alltagsverhalten völlig unauffällig und
nicht von anderen Kaninchen zu unterscheiden.
Beidseitig erblindete Kaninchen kommen auch erstaunlich gut klar, allerdings sollte man bei ihnen
Umzüge, spitze oder gefährliche Gegenstände und ein Umstellen der Einrichtung vermeiden.

Pigmentflecken

Einige Kaninchen haben anders
farbige Pigmentflecken im Augen,
diese sind meist nicht angeboren,
sondern erworben, z.B. durch eine
zu spät oder nicht behandelte
Keratitis (Hornhautentzündung),
Pigmentflecken schränken je nach
Größe das Sichtfeld ein.

Allerdings besteht
Verwechslungsgefahr mit anderen Erkrankungen.

Tränennasenkanal
(Dacryocystitis)

Die Dacryocystitis ist eine
Entzündung oder Verstopfung der
ableitenden Tränenwege
(Tränenkanälchen, Tränennasenkanal
und/oder Tränensack). Dadurch
kommt es zu einem flüssigen oder
weißlich-milchigen Ausfluss am
Auge, der oft auch zu Verkrustungen
im Fell und einer nassen
Augenumgebung führt. Ist die Flüssigkeit durchsichtig, so handelt es sich meist um keine
infektiöse Ursache. Im späteren Stadium quillt dickflüssiger, weißer Eiter heraus. Bei dieser
Erkrankung sind sehr oft auch andere Teile des Auges entzündet, z.B. die Hornhaut, Augenlider



und Bindehaut.

Ursachen für den Ausfluss oder eine
Entzündung des Tränennasenkanals
sind fast immer Zahnprobleme oder
bakterielle Infektionen. Die
Zahnwurzeln sind beim Kaninchen
sehr nah am Tränennasenkanal
angelegt, so dass bei zu langen
Zähnen (mangels ausreichenden
Zahnabrieb (bzw. auch dadurch
ausgelöst durch retrogrades
Wachstum) oder durch Fehlstellungen der nachwachsenden Zähne) die Zahnwurzeln durch eine
Schwellung den Tränennasenkanal behindern können. Andere Erkrankungen des Kaninchens
kann das Problem verstärken, ein gesundes Immunsystem kann es abmildern. Oft haben einzeln
gehaltene Kaninchen durchsichtigen Ausfluss, der nach der Vergesellschaftung plötzlich weg ist.

Vor der Behandlung sollte grundsätzlich abgeklärt werden, ob die Erkrankung auf die Zähne
zurück zu führen ist (Röntgenbild), denn dies ist meistens die Ursache. Retrogrades Wachstum
ist nur durch ein Röntgenbild feststellbar. Dann müssen natürlich auch die Zähne entsprechend
behandelt werden (ggf. bei zu geringen Zahnabrieb auch Futterumstellung). Bei retrogradem
Wachstum werden die Zähne unter Narkose korrigiert und kurz geschliffen, damit dieses
gestoppt wird. Durch Abschleifen der Zähne verschwindet auch nach einer Weile automatisch
der Augenausfluss.
Sollten die Zähne nicht ursächlich sein (Röntgenaufnahme um dies aubzuklären!), wird der
Tränennasenkanal als erstes vom Tierarzt gespült (ist jedoch nicht immer durchgängig),
anschließend wird ein antibiotisches Medikament für die Augen verordnet. Ebenfalls kann der
Tränennasenkanal mit dem Antibiotikum aufgefüllt werden. Sollte er nicht durchgängig sein, kann
versucht werden, dies mit einer örtlichen Behandlung zu beheben. Wenn er jedoch verwachsen
oder nicht richtig angelegt ist (selten), klappt das nicht.

Lidverletzung

Durch Rangkämpfe kann es zu
Verletzungen der Augenlider
kommen, die tierärztlich behandelt
werden müssen. Unbehandelt kann
die Hornhaut durch das Lid verletzt
oder gereizt werden. Oft ist ein
chirurgischer Eingriff erforderlich.
Zudem verordnet der Tierarzt
antibiotische Medikamente. Es sollte
auch abgeklärt werden, ob das Auge
ebenfalls verletzt ist.

Augenentzündungen



– Bindehautentzündung
(Konjunktivitis)
Die Konjunktivitis ist eine
Entzündung der Bindehaut (die
Bindehaut ist die Schleimhaut rings
herum um das Auge, die beim
Zwinkern das Auge befeuchtet) und
tritt beim Kaninchen sehr häufig auf.
Sie äußert sich durch eine gerötete
oder auch geschwollene Bindehaut,
das Kaninchen wischt oft mit der
Pfote über das Auge da es juckt und
brennt. Oft ist auch klarer Tränen-
Ausfluss vorhanden, bei bakteriellen Ursachen oft sogar eitriger Ausfluss.

Augelöst wird sie bei einer Reizung
am Auge durch Zugluft, eine hohe
Staubbelastung oder schädliche
Stoffe in der Luft (Amminiak bei
schlechter Hygiene im
Kaninchengehge oder Rauch in
verrauchten Räumen) oder
Fremdkörper (z.B. Heu und
Einstreu), die ins Auge gelangt sind.
Verletzungen durch Bisse oder
Kratzen führen ebenfalls häufig zur
Konjunktivitis. Auch Allergien
kommen ursächlich in Frage. Diese
Form der Konjunktivitis ist meist
einseitig und nicht ansteckend.
Eine Konjunktivitis kann jedoch auch
durch Bakterien (z.B. Pasteurellen),
Viren (z.B. Myxomatose) und Pilze
(sehr selten) ausgelöst werden und
ist dann prinzipiell ansteckend und
meist beidseitig. Ein entzündeter
Tränennasenkanal löst oftmals
ebenfalls eine Bindehautentzündung
als Sekundärerkrankung aus, deshalb sollte immer geröngt werden um Zahnprobleme
auszuschließen, er ist eine der häufigsten Ursachen.

Die Konjunktivitis wird immer mit Augentropfen oder -salben behandelt. Oft sind auch Euphrasia
Augentropfen sinnvoll. Bei allergischen Bindehautentzündungen wirken Echinacea Augentropfen.
Bei nur sehr leichten Bindehautentzündungen, die nicht von Verletzungen herrühren, kann



Bepanthen Augensalbe angewendet werden. Zusätzlich werden Ursachen behoben und
beteiligte Grunderkrankungen behandelt. Ein kortisonhaltiges Medikament darf allgemein nur
eingesetzt werden, wenn die Hornhaut intakt ist, allerdings sollte auf solche Medikamente
verzichtet werden, da Cortison von Kaninchen (anders als bei Menschen oder Hunden) sehr
schlecht vertragen wird, die Leber schädigt und das Immunsystem schwächt, es kann laut
Studienergebnissen die Lebenserwartung der Kaninchen stark verkürzen.

– Hornhautentzündung
(Keratitis), Hornhautverletzungen
Die Keratitis ist eine Entzündung
einer oder mehrerer
Hornhautschichten (die Hornhaut ist
die Schicht über dem Auge, also die
„Linse“). Bei einer
Hornhautentzündung ist das
Kaninchen lichtempfindlich, deshalb
kneift es die Augen zu oder schließt
es häufiger als gewöhnlich. Im Auge
lassen sich leicht trübe bis weiße
Stellen feststellen oder das gesamte Auge ist bereits mit einer weißen Schicht überzogen. Das
Auge tränt oft auch etwas, zudem kann man gelegentlich rötliche Gefäße im Auge erkennen.
Nicht selten ist die Keratitis von anderen Augenerkrankungen begleitet, die weitere Symptome
hervorrufen.

Hornhautentzündungen können durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden. Verletzungen
am Auge oder Fremdkörper (z.B. Heuhalme, Dreck, Dornen, Zweige, Haare – besonders bei
langen Haaren ums Auge herum) sind eine häufige Ursache, diese Verletzungen und
Fremdkörper sind mit dem bloßen Auge meist nicht sichtbar. Auch Viren (Myxomatose etc.) und
Bakterien (z.B. Kaninchenschnupfen) lösen beim Kaninchen oft eine Keratitis aus, diese Bakterien
und Viren sind oft auf andere unbehandelte (Augen)erkrankungen zurück zu führen, die sich
ausgebreitet haben. Eine Entzündung der Bindehaut (Konjunktivitis) oder des Tränennasenkanals
kann ebenfalls zur Hornhautentzündung führen. Sehr selten ist eine Lidfehlstellung (z.. ein Rolllid),
wodurch das Auge gereizt wird, ursächlich.

Um festzustellen, ob die Hornhaut intakt oder verletzt ist, wird ein fluoreszierender Farbstoff
ins Auge geträufelt und mit einer Spaltlampe das Ergebnis begutachtet. Man unterscheidet
Abschürfungen (oberflächlich), perforierende (durchstoßende) und nicht-perforierende
Verletzungen. Die Kaninchen erhalten Augentropfen oder -salben um die Keratitis zu behandeln.
Bei intakter Hornhaut werden oft cortisonhaltige Augentropfen verabreicht, die von Kaninchen
jedoch schlecht vertragen werden, das Immunsystem und die Leber schädigen, sowie die
Lebenserwartung verkürzen. Bei Verletzungen der Hornhaut dürfen nur antibiotische
Augentropfen angewendet werden. Oft werden auch Hornhaut-regenerierende Salben verodnet.
Die Keratitis ist sehr schmerzhaft (auch wenn man es den betroffenen Kaninchen kaum anmerkt)
und kann unbehandelt zur Erblindung führen.

– Aderhautentzündung (Uveitis)



Die Uveitis ist eine Entzündung des
inneren Auges, genauer gesagt der
Aderhaut (Uvea). Beim Kaninchen
wird sie meist durch eine Infektion
mit E. Cuniculi (phakoklastische
Uveitis) oder Pasteurellen ausgelöst
(ein- oder beidseitige Uveitis),
manchmal auch durch Verletzungen
oder einen Tumor (eher einseitige
Uveitis). Die Uveitis äußert sich durch
milchig gefärbte oder trübe Bereiche
in der Iris oder Linse, ähnlich wie bei
einer Hornhautentzündung. Durch
Blutungen im Auge können sogar
rötliche Bereiche auftreten. Meist
blinzeln die Kaninchen häufiger als sonst und kneifen das Auge zu. Die Bindehaut kann gerötet
sein, die Pupillen sind manchmal verengt (Miosis), das Kammerwasser (Wasser hinter der
Hornhaut) getrübt und der Tierarzt kann einen erhöhten inneren Augendruck feststellen.

Die Behandlung der Uveitis ist je nach Ursache sehr unterschiedlich. Antibiotische Augentropfen
werden fast immer angewendet, bei der phakoklastischen Uveitis sollte zusätzlich ein
systemisches Antibiotikum und Panacur verabreicht werden. Ist der Augeninnendruck zu hoch,
so werden Augentropfen verschrieben, die diesen senken. Je nach Symptomatik werden auch
andere Medikamente eingesetzt, welche der Uveitis entgegenwirken.

Eine Uveitis kann zu einem Glaukom, Katarakt oder einer Netzhautablösung führen.

Ossäre Choristie
(Augenverknöcherung)

Die Ossäre Choristie ist eine
Erkrankung, bei der sich Knorpel-
und Knochengewebe innerhalb des
Auges bildet. Beim Kaninchen
kommt sie sehr selten vor, beim
Meerschweinchen häufiger.
Zusätzlich ist meist der
Augeninnendruck erhöht.

Ossäre Choristie wird vererbt, betroffene Kaninchen müssen aus der Zucht genommen werden.
Eine Behandlung ist leider nur begrenzt möglich.



Grauer Star (Katarakt,
Linsentrübung)

Grauer Star ist eine Trübung der
Linse. Er kann als schleichende
Alterserkrankung auftreten, sehr
häufig ist er jedoch auf E. Cuniculi
zurück zu führen. Ebenfalls kann
Diabetes dazu führen.

Das Symptom Katarakt kann nur
durch eine spezielle und zügige
Operation behandelt werden, zudem
kann bei einer Behandlung der Grunderkrankung der Krankheits-Verlauf gestoppt oder verzögert
werden. Deshalb ist es wichtig, die Krankheit, welche dahinter steckt, zu diagnostizieren und
auch zu behandeln.

Grüner Star (Glaukom, erhöhter Augeninnendruck)

Das Glaukom ist eine verstärkte Wölbung des Augapfels (vergrößertes Auge), die sich vielfältig
äußern kann und mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergeht. Oft wird das Auge
zugekniffen oder verstärkt gezwinkert und Lichtempfindlichkeit gezeigt, mitunter erscheint es
rötlich durch die starke Durchblutung, die Pupille ist nicht selten recht groß. Bedingt durch den
vergrößerten Augapfel, kann es jedoch nicht immer das Auge vollständig schließen, die Bereiche
des Auges, die nicht von den Lidern bedeckt werden, bekommen eine grau-weiße Schicht. Ein
Glaukom ist sehr schmerzhaft, den Kaninchen merkt man die Schmerzen jedoch selten an.

Der grüne Star entsteht beim Kaninchen meist durch Vorerkrankungen, z.B. durch eine Uveitis.
Der Druck im Auge steigt extrem an, die Linse kann sich jedoch nicht ausdehnen. Ursache ist ein
Ungleichgewicht in der Kammerwasser-Zirkulation. Normalerweise zirkuliert das Kammerwasser
durch den Kammerwinkel zwischen der vorderen und hinteren Augenkammer. Ist der Kanal im
Kammerwinkel nicht durchgängig, so wird in der hinteren Augenkammer weiter Kammerwasser
produziert, das jedoch nicht in die vordere Augenkammer abfließen kann, so dass es zu einem
starken Augeninnendruck kommt. Ebenfalls zu einem erhöhten Augeninnendruck kann es
kommen, wenn zu viel Kammerwasser produziert wird.

Der Augeninnendruck sollte mit Medikamenten gesenkt werden, sofern die Erkrankung frühzeitig
behandelt wird. In späteren Stadien ist das oft nicht mehr so leicht möglich, so dass das Augen
entfernt werden muss, um die Schmerzen zu beseitigen. Ein Glaukom ist sehr schmerzhaft,
unbehandelt erblindet das Kaninchen. Trotzdem muss auch nach der Erblindung noch das
Glaukom behandelt werden, da das blinde Kaninchen weiterhin unter starken Schmerzen leidet.
Der Schmerz wird selten durch Zukneifen, häufiger durch Verhaltensänderungen wie z.B.
Rückzug und apathisches Verhalten gezeigt.

Exophtalmus (hervortretendes Auge)



Das Auge tritt dabei aus der Augenhöhle hervor.
Ausgelöst wird die Problematik meist durch Zahnerkrankungen, Tumoren in der Nähe vom Auge,
Herzerkrankungen, Tumoren/Abszesse in der Nähe vom Herzen oder Abszesse hinter dem Auge.
Oftmals auch verbunden mir einer schlechten Nahrungsaufnahme und Verhaltensveränderungen
bzw. Rückzug des Tieres. Das Auge trocknet teils ein, da der Lidschluss erschwert wird.00

Die Therapie richtet sich mach der Ursache. Besonders die Zähne sollten durch Röntgenbilder
und eine genaue Untersuchung der Mundhöhle als Ursache ausgeschlossen werden. Wenn sie
jedoch die Ursache sind, muss der betroffene Zahn entfernt und der Abszess herausoperiert
werden. Das Auge wird dabei entfernt und mit einem wirksamen Antibiotikum (bewährt hat sich
Penicillin wie z.B. Duphamox, gespritzt, niemals oral!) über mindestens einen Monat bzw. deutlich
über die Heilung hinaus, versorgt. Auch Abszesse können i.d.R. gut entfernt werden.

Nickhaut-Vorfall

Die Nickhaut (Nickhautdrüse, drittes
Augenlid) ist beim Kaninchen
normalerweise nicht sichtbar. Sollte diese
(zeitweise) sichtbar sein, so liegt eine
Erkrankung vor. Oft ist sie im
Krankheitsfall z.B. nur bei Stress oder
Hitze, teils auch bei einem Senken des
Kopfes vor geschoben. Häufige Ursachen
sind beispielsweise eine Verletzung der
Nickhaut, eine Umfangsvermehrung in
der Nähe vom Herzen (Thymom,
Lymphom…), Herzerkrankungen,
Bluthochdruck, Augenerkrankungen und viele andere Ursachen. Deshalb ist die Diagnose nicht
immer ganz einfach. Es sollte unbedingt ein Herzultraschall durchgeführt und das Auge genau
untersucht werden.

Fettauge

Das Fettauge ist eine Erkrankung am Auge, die sich durch das hängende Augenlid und den
hervorragenden Bindehautsack unter dem Auge äußert. Das Fettauge wird vererbt, deshalb ist
es besonders bei einigen Rassen ausgeprägt (z.B. Deutsche Riesen, Deutsche Riesenschecken),
wird fatalerweise jedoch oft mitgezüchtet, da es sich erst nach einigen Lebensmonaten (ca. nach
der Pubertät) entwickelt. Betroffene Kaninchen müssen aus der Zucht genommen werden.

Häufig eingesetzte Medikamente

Antibiotische Salben/Tropfen (z.B. Floxal, Chibroxin, Refobacin, Posifenicol, Gent Ophtal,
Oxytetracycli…)
Diese werden bei Entzündungen am oder um das Auge herum verwendet wenn diese bakteriell
bedingt sind.

Cortisonhaltige Salben/Tropfen (z.B. Ultracortenol, Isopto-Max etc.)
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Diese sind beim Kaninchen sehr umstritten, sie können die Lebenserwartung verkürzen, das
Immunsystem schädigen und sich negativ auf die Leber auswirken. Verwendet werden sie bei
nicht-infektiösen Augenentzündungen oder Entzündungen um das Auge herum. Sie dürfen
niemals bei Hornhautverletzungen verwendet werden, da sie die Heilung verhindern.

Regenerierende Salben/Tropfen (z.B. Corneregel, Regepithel etc.)
Diese werden in der Regel bei Hornhautdefekten angewendet.

Vitamin A haltige Augensalben/-tropfen (z.B. Vitagel)

Atropinhaltige Augentropfen
Vielfältiger Einsatz, u.a. zur Pupillenerweiterung, um Schmerzen zu reduzieren und um
Verwachsungen zu vermeiden.

Bepanthen Augen- und Nasensalbe
Bei Haut-/Schleimhauterkrankungen.

Homöopathische Augentropfen
Verbreitet sind Echinacea und Euphrasia Augentropfen. Letztere werden bei
Entzündungsgeschehen eingesetzt, erstere regulieren den Flüssigkeitshaushalt im Auge.

Weiterführende Informationen

Augenerkrankungen beim Kaninchen (mit Fotos)

Melanie Scholz
sagte am 10. November 2015 um 7:19 :

Unser Kaninchen hatte über Wochen eine starke Bindehautentzündung. Bekam über
mehrere Wochen 1-2 mal die Woche den Tränennasenkanal gespült. Damit verbunden
auch mehrere Wochen versch. Antibiotika u.a. oral verabreicht bekommen.
Kann ich Kaninchen auch Symbioflor zur Darmsanierung verabreichen?
Bekommen meine Kinder zur Regulierung der körpereigenen Abwehrkräfte und bei
gastrointestinaler Störung.
Oder wie sieht es mit Apfelessig aus,
wirkt sich ja auch positiv auf die Darmflora aus.
Liebe Grüße,
Melanie

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:09 :



sagte am 19. November 2015 um 0:09 :

Hallo Melanie,
ich bin kein Fan von Symbioflor bei Kaninchen, aber sehr gut wirkt geriebener
Apfel, der 10 Minuten an der Luft steht. Dadurch wird das Apfelpektin aktiviert
und dieses reguliert sehr gut die Darmflora. Zudem essen sie es freiwillig. Apfel‐
essig (in geringen) Mengen kann man geben. Evtl. kannst du ihn irgendwo rein
mischen, so dass er mitgefressen wird.
Liebe Grüße
Viola

Alexandra
sagte am 8. Oktober 2015 um 15:27 :

Hallo Viola, meine neues Kaninchen (6 Jahre) hat einen verstopften Tränenkanal (keine
Entzündung und nichts mit den Zähnen-> wurde alles abgeklärt). Jetzt meinte meine
Tierärztin, dass sie den Kanal nicht spülen möchte, weil das Stress für das Tier bedeutet
(der Kleine ist sehr sensibel und ängstlich) und der sowieso immer wieder verstopft.
Würdest du das auch so machen oder ist ein dauerhaft verstopfter Kanal unangenehmer
für das Tier (oder vielleicht schmerzhaft)? Ich muss noch schreiben, dass das Auge sehr
gut aussieht (d.h. es ist nicht feucht drumherum und ich muss auch nichts wegwischen
oder säubern), weil mein anderes Kaninchen ihm immer sehr gut sein krankes Auge
putzt. Und das neue Kaninchen hatte sein „krankes“ Auge schon bevor es zu mir kam
(falls diese Info noch wichtig ist). Ansonsten ist es auch putzmunter und frisst sehr gut.
Liebe Grüße, Alexandra

Viola Schillinger
sagte am 8. Oktober 2015 um 16:24 :

Hallo Alexandra,
wenn es keinerlei Symptome hat, weil das Auge gut vom Partner geputzt wird,
würde ich es lassen. Sollten dann doch mal Symptome auftreten, würde ich es
allerdings einmal durchspülen lassen, denn es muss nicht sein, dass es wieder
verstopft… Das ist nicht immer der Fall.
Liebe Grüße
Viola

Alexandra
sagte am 9. Oktober 2015 um 9:27 :



Super, vielen lieben Dank. Ich muss an dieser Stelle noch mal ganz blöd
fragen, welche Symptome du meinst? Appetitlosigkeit usw. oder speziel‐

le Symptome am Auge? Also sollte ich das Auge deswegen alle 3-4 Mo‐
nate vom Arzt untersuchen lassen (z.B. bezüglich Bindehautentzün‐
dung)? Liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 9. Oktober 2015 um 21:07 :

Hallo Alexandra,
z.B. Ausfluss oder auch eine Entzündnung. Das dürftest du auch
ohne Untersuchung(sstress) sehen. Das klassische Symptom für
die Verstopfung des Tränennasenkanals ist Ausfluss. Sollte dieser
mehr werden kann es sein, dass das Partnertier ihn nicht weg‐
schleckt, dann würde ich ihn ggf. einmal spülen lassen.
Liebe Grüße
Viola

Olessia
sagte am 15. August 2015 um 12:11 :

Unser Kaninchen hat seid 4 Tagen eine Bindehautentzündung (es ist noch recht jung und
wir haben es erst seit 7 Tagen ) ich war beim Tierarzt und habe Augen tropfen
bekommen 5x täglich muss ich sie verabreichen. Ich habe das Gefühl, dass sich garnix
ändert bzw sich die oberen Augenlider (beide) anschwellen.
Soll ich die Augen tropfen weiter geben?

Viola Schillinger
sagte am 15. August 2015 um 13:04 :

Hallo,
ich würde noch einmal beim Tierarzt anrufen, es kann auch eine andere Krank‐
heit, z.B. Kaninchensyphilis oder Myxomatose dahinter stecken oder die Tropfen
wirken nicht und es müssen andere eingesetzt werden.
Liebe Grüße
Viola



Olessia
sagte am 16. August 2015 um 8:24 :

Heute sind die Augen noch zugegriffener und er hat Schnupfen.

Soll ich bis Montag warten oder heute zum Not Tierarzt?

Viola Schillinger
sagte am 16. August 2015 um 9:49 :

Hallo,
ich würde zum Nottierarzt gehen, sie hat sicher Schmerzen…
Liebe Grüße und gute Besserung!
Viola



Hitzschlag

„In den Sommermonaten kommt es auch bei Nagern und Kanichen immer
wieder zu Todesfällen durch Hitzschlag, denn sie sind wegen fehlender
Schweißdrüsen nicht in der Lage zu schwitzen und dadurch über-schüssige
Körperwärme abzugeben. Ihre Körperinnentemperatur halten sie haupt-
sächlich über die Atmung stabil, indem sie Wärme abatmen. Die Tiere sind
deshalb sehr hitzeempfindlich. Bereits anhaltende Temperaturen im Bereich
von 25 – 28° C führen – insbesondere bei schlechter Luftzirkulation – zu
massivem Wärmestress bis hin zum Kreislaufkollaps.“

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.

Nicht selten sieht man beim Vorbeigehen in fremden Gärten kleine Freigehege oder Käfigoberteile
auf der Wiese stehen, die der vollen Sonne ausgesetzt sind und keinerlei Schattenplätze oder
geeignete Unterschlüpfe bieten. Oder kleine Ställe in der prallen Sonne, deren Inneres sich
schnell aufheizt, so dass die Kaninchen in einem „Backofen“ gefangen sind . Wenn die
Kaninchen Glück haben, bemerkt der Halter oder eine vorbei gehende Person, dass es dem
Kaninchen nicht gut geht, wenn es Pech hat, stirbt es an Kreislaufversagen durch einen
Hitzschlag.
Ein Hitzschlag ist immer ein Notfall! Kaninchen können nicht schwitzen oder hecheln, sie sind
daher noch empfindlicher als Menschen oder Hunde, wenn es um Hitze geht. Nur über ihre
Ohren können sie ein wenig Körperwärme ablassen (warme Ohren). Wenn Sie ein Kaninchen
vorfinden, dass an einem heißen Tag teilnahmslos im Gehege liegt, eine starke Flankenatmung
hat und überhitzt ist, dann bringen Sie es bitte sofort ins Kühle, setzen es in eine Schale mit 1 cm
hoch kalten (nicht eisigen) Wasser und legen ein feuchtes Tuch über das Tier. Es kann versucht
werden, im Wasser anzubieten, wenn es nicht selbständig trinkt, sollte ihm Wasser eingeflößt
werden. Suchen Sie dann unverzüglich den Tierarzt auf, damit es nicht stirbt!

„Zu den häufigsten Hitzeopfern gehören Kaninchen, Meerschweinchen und
Ziervögel, deren Käfige oder Freigehege im Laufe des Tages der vollen

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. […] Die handelsüblichen kleinen
Schutzhäuschen aus Sperrholz sind als alleinige Schattenspender nicht
ausreichend. Weit verbreitet ist zudem der Irrglaube, Kaninchen und
Meerschweinchen benötigen kein Trinkwasser. Dieser Irrtum kann im
Hochsommer für die Tiere tödliche Folgen haben.“

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)



Abschied nehmen

Abschied nehmen

Der „richtige“ Zeitpunkt – Einschläferung und der natürliche Tod

Leben entsteht und leben endet –
jeden Tag. Das ist der natürliche Lauf
des Lebens. Beim Tier stellt sich
jedoch spätestens wenn es einem
Tier schlecht geht, keine
Heilungschance besteht, es leidet
oder sehr stark eingeschränkt ist, die
Frage, wie viel Lebensqualität es
noch hat. Wenn das Tier noch
kämpft und eine Heilungschance
oder die Möglichkeit besteht, dass
es mit der
Einschränkung/Erkrankung weiterhin leben kann, ist eine Sterbehilfe meistens noch nicht
angebracht. In diesem Fall kann das Tier unterstützt werden (Schmerzfreiheit durch
Schmerzmittel, Behandlungsversuch, angenehme Umgebunglindernde Maßnahmen). Kaninchen
sind übrigens auch recht anpassungsfähig wenn sie beispielsweise erblinden, in ihrer Bewegung
eingeschränkt werden (Bein-Amputation, leichte Lähmungen) oder anderweitig behindert sind.
Solche Tiere stellen jedoch besondere Anforderungen an die Haltung.
Anders sieht es aus, wenn die Schmerzen trotz Schmerzmittel nicht nachlassen und das Tier
stark belasten, wenn das Tier leidet und keine Aussicht auf Verbesserung besteht oder wenn die
Vitalfunktionen nachlassen oder zusammenbrechen (Herz, Kreislauf, Atmung…). Dann baut das
Tier von selbst immer stärker ab, zieht sich zurück, frisst weniger und wenn keine Behandlung
erfolgt oder möglich ist, verstirbt es irgendwann. Hier ist es oft sinnvoll, Sterbehilfe zu leisten um
unnötiges Leid durch einen längeren, qualvollen Tod zu ersparen.
Oft kann der Tierarzt ein kompetenter Berater sein, da er den Zustand des Tieres und die
Erfolgsaussichten auf Besserung durch eine Behandlung besser beurteilen kann als ein Laie.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Allerdings sind Empfehlungen von Seiten des Tierarztes reine Hilfestellungen. Die letzendliche
Entscheidung liegt bei Ihnen. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und versuchen Sie, sich in das
Tier hinein zu versetzen. Wägen sie alle Möglichkeiten ab.
Sollten Sie sich für eine Euthanasie entschieden haben, so bestet auch die Möglichkeit, das Tier
zuhause in seiner Gewohnten Umgebung gehen zu lassen, viele Tierärzte machen für diesen
Zweck Hausbesuche.
Die Methodik der Einschläferung kann unterschiedlich gehandhabt werden. Eine Möglichkeit ist
eine überdosierte Narkose, eine andere eine leichte Sedierung mit anschließender Todesspritze.
Ungeeignet ist hingegen die Tötung durch eine Todesspritze ohne eine vorherige Betäubung.
Diese wird meist aus Kostengründen durchgeführt und löst oft einen qualvollen Todeskampf aus,
da das Tier bei vollem Bewusstsein erstickt. In Deutschland, der Schweiz und Österreich ist
daher die Anwendung ohne vorherige Narkose untersagt aber leider immer noch Alltag in
Tierarztpraxen. Negative Bekanntheit hat hier das Sterbenmittel T61 errungen. Es darf nur nach
vorheriger Narkose verabreicht werden.

Der Tierkörper

Tierkörperbeseitigung über den Tierarzt

So gut wie alle Tierarztpraxen bieten an, den Tierkörper nach dem Ableben über eine
Tierkörperbeseitigung abholen und verwerten zu lassen. Dieser Service ist je nach Tierarzt
kostenfrei oder es wird eine geringe Gebühr erhoben. Viele Halter lehnen diesen Weg allerdings
ab, da sie nicht möchten, dass der Körper weiterverwertet wird. Sie bevorzugen einen
würdevolleren Weg für den Körper Ihres Tieres.

Einäscherung in Tierkrematorien

Eine etwas kostspieligere Möglichkeit ist die
Einäscherung über ein Tierkrematorium. Solche
Einrichtung bieten Unterstützung und Beratung an
und sprechen mit Ihnen die genaue
Vorgehensweise ab. Es wird im Vorhinein eine
Urne ausgesucht, in der man die Asche nach der
Einäscherung zurück erhält. Es werden Einzel- und
Sammel-Feuerbestattungen angeboten.

Tierfriedhöfe

In vielen Deutschen Städten gibt es mittlerweile
Tierfriedhöfe, auf denen man ein Grab anmieten
kann um sein Tier zu bestatten.



Das Grab im eigenen Garten

Eine sehr beliebte Möglichkeit der
Bestattung ist immer noch das Grab
im eigenen Garten, sofern man ein
eigenes Grundstück hat. Im Winter
bei Bodenfrost besteht bei vielen
Tierärzten die Möglichkeit, gegen
eine Gebühr, es dort zu lassen bis es
wärmer wird. Der Tierarzt friert es
zwischenzeitlich bei sich ein. Wenn
es Sie nicht stört, können Sie es
auch in der eigenen Gefriertruhe in
einer Plastiktüte lagern.
Das Grab sollte nur mit Gegenständen und
Material versehen werden, das nachher verrottet
(Heu, Stroh, Stoffe, Holz). Je nach Vorliebe kann
man es auch in einen Sarg, Pappkarton oder auf
einer Unterlage gebettet beerdigen. Es empfiehlt
sich, das Grab mit größeren Steinen abzudecken,
damit kein Fuchs oder ein anderes Wildtier, das
Kaninchen wieder ausgräbt.

Foto Grabstein: Yanajin33

Rechtliche Vorgaben
Einzelne Hauskaninchen dürfen nach ihrem
Ableben auf dem eigenen Grundstück (bzw. mit
Einverständnis des Grundstückseigentümers auf
einem fremden Grundstück) beerdigt werden,
sofern sich dieses nicht in einem Wasserschutzgebiet befindet. Die Tiere dürfen jedoch keine
meldepflichtigen Krankheiten gehabt haben (beim Kaninchen z.B. Tularämie, Echinokokkose,
Toxoplasmose und der Orthopoxvirus). RHD und Myxomatose sind in Deutschland nicht
meldepflichtig – im Zweifelsfall kann man den Tierarzt fragen. Das Grab darf nicht direkt an
öffentlichen Wegen oder Plätzen (mehrere Meter Abstand zur Straße einhalten) angelegt werden
und muss mindestens mit einer 50 cm dicken Schicht Erde überdeckt werden (vom Rand der
Grube aus gemessen).

Das Grab in freier Natur

Einige Halter, die keinen eigenen Garten haben, suchen sich in freier Natur eine schöne Stelle um
ihr Tier dort zu beerdigen. Diese Form der Bestattung ist jedoch gesetzlich verboten.

Das trauernde Partnertier



Oft bleibt beim Verlust eines
Kaninchens ein oder mehrere
Kaninchen trauernd zurück.
Besonders wenn nur noch ein
Kaninchen übrig bleibt, wird dieses
nicht selten kurz danach krank. Bei
älteren Tieren können diese nach
kurzer Zeit sogar dem anderen
folgen. Manche Kaninchen stellen
aus Trauer die Nahrungsaufnahme
ein, ziehen sich zurück oder wirken
uninteressiert an ihrer Umgebung.
Viele Kaninchen werden nach dem Verlust deutlich ruhiger, bewegen sich weniger und nehmen
zu, oft sterben sie nach einer Weile. Auch e. Cuniculi kommt auffällig oft nach dem Verlust eines
Partnerkaninchens vor.
Gerade wenn nur noch ein Kaninchen zurück bleibt, ist es unumgänglich, ihm ein neues
Partertier bei Seite zu stellen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Möchte man weiterhin
Kaninchen halten oder aber hat noch eine andere Kaninchengruppe, so nimmt man einfach ein
oder mehrere Kaninchen zusätzlich auf bzw. vergesellschaftet das verbliebene Tier mit den
anderen Kaninchen.
Möchte man langfristig mit der Kaninchenhaltung aufhören, so nimmt man am besten ein ähnlich
altes Kaninchen hinzu. Einige Notstationen bieten auch an, das verbliebene Tier bis zum
Lebensende aufzunehmen, damit es noch eine schöne Zeit in Gesellschaft verbringen kann und
nicht alleine dahin vegetieren muss. Ansonsten kann man auch einen anderen Kaninchenhalter
suchen (evtl. einen in ähnlicher Lage) und zwei einsame Kaninchen zusammen tun (oft besteht
die Möglichkeit es weiter zu besuchen oder aber man nimmt das andere auf und der vorherige
Halter darf es weiterhin besuchen). Viele Notstationen stellen auch Leihkaninchen zur Verfügung,
diese bleiben bis zum Lebensende des eigenen Kaninchens als Partnertier bei Ihnen und werden
dann an die Notstation zurück gegeben.

Die Trauer und dem Tier
Gedenken
Es ist immer schmerzlich, ein Tier,
das jahrelang mit einem zusammen
gelebt hat, zu verlieren. Jeder
Mensch trauert anders, ein
Patentrezept für die richtige
Trauerbewältigung gibt es nicht.
Nehmen Sie sich die Zeit, die sie
benötigen. Einigen Haltern hilft es,
das Grab aufzuchen, zu pflegen und es würdevoll zu bestatten, andere möchten alles, was sie an
das Tier erinnert, schnell aus dem Haus schaffen. Viele Halter schaffen sich einen kleinen
Gedankort mit Foto, Kerze und Gegenständen, die sie an das Tier erinnern. Andere tragen es im
Herzen weiter mit sich.
Es gibt eine schöne Geschichte, die Geschichte von der Regenbogenbrücke, vielleicht kann sie



helfen, die Trauer zu überwinden:

Die Regenbogenbrücke

Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet.
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke.

Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land
mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern.

Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss,
gelangt es zu diesem wundervollen Ort.

Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken,
und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling.
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund.
Den ganzen Tag toben sie vergnügt zusammen herum.

Nur eines fehlt ihnen zu ihrem vollkommenen Glück:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt
haben.

So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander,
bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht.
Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf,
und die Augen werden ganz groß.

Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das grüne Gras.
Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen!

Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen,
gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will.
Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest umschlungen.
Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst,
deine Hände streicheln über sein schönes weiches Fell,
und Du siehst endlich wieder in die Augen Deines geliebten Freundes,
der so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus Deinem
Herzen.

Dann überquert ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke
und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein…

(Paul C. Dahm, Übersetzung: Carmen Stäbler)

Quellen:
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Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
(Tierkörperbeseitigungsgesetz, TierKBG)
Bildquelle Foto unten: Florentine / pixelio.de

Tschirri
sagte am 25. Dezember 2015 um 20:49 :

Heute erst habe ich diese Seite gesehen!
Vor 21 Tagen starb unser Kaninchen. Es waren 2 die 8 Jahre zusammen waren. Ein Herz
und eine Seele.
Danach hat das zweite nicht mehr ins Klo gebobbelt.Vorher ging kein Kügelchen
daneben. Man hat gemerkt, dass sich das Tier verändert hat. Seit gestern wollte es
nichts mehr fressen. Als wir heute morgen weg fuhren ist es in eine Ecke gegangen und
hat sich mit dem Kopf voraus an die Wand gedrückt.
So fanden wir es heute abend. Es ist tot.

Auch wenn wir gewusst hätten dass Kaninchen so trauern hätten wir es wahrscheinlich
nicht weggeben können.

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 21:24 :

Oje, das tut mir sehr leid für euch!

Michael
sagte am 25. November 2015 um 18:21 :

Hallo,
Also diese Seite hat mir sehr geholfen den Kaninchen Alltag besser zu gestalten.
Und die Hilfe Abschied zu nehmen hat einiges einfacher gemacht für mich.
Ich kann diese Seite nur allen Kaninchen Freunden empfehlen.
Und ich sage Danke für die Unterstützung ❤


