
Pflege

Gesundheitscheck: Kaninchen richtig pflegen und untersuchen

Häufig geben Halter an, dass ihre Kaninchen „plötzlich tot im
Gehege lagen“. Diese Todesfälle haben sich meist zuvor mit
kleineren Krankheitszeichen angekündigt (ruhigeres Verhalten,
Zurückgezogenheit, schlechte Nahrungsaufnahme oder keine
Nahrungsaufnahme, erhöhte Trinkmenge usw. usf.) und wären bei
rechtzeitiger Behandlung und Untersuchung vermeidbar gewesen. 

Kaninchen bedürfen regelmäßiger Pflege um gesund zu bleiben und
Auffälligkeiten/Krankheitszeichen rechtzeitig zu erkennen. Bei Haltern, die ihre Tiere frei in der
Wohnung oder in ihren Alltag fest integriert und nah am Menschen unterbringen, sind
Auffälligkeiten meist schneller entdeckt als wenn die Tiere nur gefüttert, ausgemistet und selten
beobachtet oder gestreichelt werden.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



 

Gesundheitskontrolle

Gerade wenn die Tiere nicht intensiv mit dem Halter zusammen leben ist es sinnvoll, zweimal im
Monat alle Kaninchen genau durchzuchecken und sich dafür Zeit zu nehmen. Dabei sollten alle
unten aufgefürten Punkte kontrolliert werden, insbesondere eine Unterbodenkontrolle
(Afterbereich!), Krallenpflege, Gewichtskontrolle und allgemeiner Gesundheitscheck. Zur
allgemeinen Gesundheitskontrolle sollten alle Krankheitsanzeichen ausgeschlossen
werden: Krankheitsanzeichen erkennen und einschätzen lernen
Ist bekannt, dass ein Tier zu einer bestimmten Erkrankung neigt, so sollte es natürlich häufiger
auf die Problematik hin kontrolliert werden. Für Schlachtkaninchen ist mittlerweile sogar
vorgeschrieben, dass diese min. zweimal am Tag auf ihre Gesundheit hin überprüft werden
müssen. Wir empfehlen, diesem Check auch bei Hauskaninchen nach zu kommen, indem ein
Leckerlie oder Futter zweimal täglich angeboten wird, so lässt sich feststellen ob die Kaninchen
die Nahrung verweigern. Zudem sollte morgens und abends beobachtet werden, ob sie sich
normal bewegen und aktiv sind.

Gewichtskontrolle



Auch wenn die Tiere
augenscheinlich gesund sind, ist es
sinnvoll, sie ein- bis zweimal im
Monat zu wiegen und das Gewicht
in einem Protokoll zu vermerken. So
kann bei Krankheiten mit dem
Normalgewicht verglichen werden,
denn viele Krankheiten fallen erst
durch einen Gewichtsverlust auf.
Beachten Sie, dass eine
Gewichtszunahme im Herbst
(Winterspeck) und -abnahme im
Frühjahr ganz normal ist.
Bei guter Beobachtung und engen Kontakt zu den Kaninchen ist eine Gewichtskontrolle nicht
unbedingt nötig. Recht einfach klappt as Wiegen, wenn man einen griffigen Untergrund
(Teppich…) und ein ein Lieblingsfutter auf  eine Babywaage legt, so dass das Kaninchen
neugierig und stressfrei drauf hüpft. Ideal ist eine Babywaage geeignet.

Krallenpflege

Die Kaninchenkrallen wachsen lebenslang nach.
In der Natur werden sie durch das Laufen auf
Steinen und Buddeln abgenutzt, in der
Heimtierhaltung leben die Kaninchen oft auf
weichen oder glatten Untergrund und/oder
bewegen sich wenig. Deshalb müssen die
Krallen regelmäßig gekürzt und kontrolliert
werden. Zu lange Krallen sind schmerzhaft,
behindern bei der Fortbewegung, können
abreißen (sehr schmerzhaft!) oder einreißen,
drehen sich ein und/oder wachsen in den Fuß.
Eine unzureichende Krallenpflege stellt eine
schwere Vernachlässigung des Tieres dar. Die
Krallen enthalten einen Nerv, in diesen darf nicht
geschnitten werden. Ein Tierarzt oder erfahrener
Halter kann zeigen, wie man die Krallen richtig schneidet. > Anleitung zum Krallen schneiden
Vermeiden lässt sich das Krallenschneiden, wenn man einige raue Steinplatten an zentrale Stellen
auslegt und in der Buddelkiste auf dem Boden Gehwegplatten platziert.

Fellpflege und Fellwechsel

Bei gesunden und kurzhaarigen Kaninchen ist die Fellpflege nur während des Fellwechsels
nötig. Je nach dem wie vital das Tier ist, kann es sein, dass man den Fellwechsel kaum merkt,
bzw. das Fell sich kaum verändert sondern weiterhin glatt und glänzend ist. Manche Tiere
bekommen im Fellwechsel ein ganz struppiges Fell (1. Foto rechts) mit vielen herausstehenden
Fellbüscheln, die sich leicht herauszupfen oder herauskämmen lassen. Dies kann bei kranken,
schlecht ernährten oder alten Kaninchen vorkommen, aber auch bei starken Stress



(Vergesellschaftung, Tierarztbesuch,
Hitze etc.) oder Tieren, die dazu eine
Veranlagung haben, passieren. Dann
sollten die locker sitzenden,
herausstehenden Haare regelmäßig
herausgezupft, weg gestreichelt
oder herausgekämmt werden, denn
die Aufnahme über den Mund kann
zu Haarballen/Verstopfungen führen,
die mitunter auch lebensgefährlich
sein können. Gut geeignet ist für
diesen Zweck eine Zupfbürste. Beim
Entfernen der herausstehenden
Haare können im Extremfall
Kahlstellen mit gesunder Haut
entstehen, die (im Gegensatz zu
schorfigen, wunden oder
veränderten Hautbereichen) nicht
bedenklich sind (2. Foto rechts).
Wenn an der Stelle schon neues
Haar nachwächst, entstehen oft
merkwürdige Fellmuster. Die Haare
wachsen schnell wieder nach.
Ebenfalls Kahlstellen entstehen bei
Scheinträchtigkeiten, wenn sich die
Weibchen ihr Fell selber
herauszupfen (in dieser Zeit sitzt das
Fell sehr locker) und als Nistmaterial
verwenden (4. Foto rechts).
Außerdem können unterstützend
Sonnenblumenkerne und andere
Ölsaaten, sowie Grünfutter in großer
Menge verfüttert werden.
Bei Langhaarkaninchen ist es
nötig, die Haare regelmäßig zu
kürzen, damit sie nicht das
Kaninchen in der Bewegung
einschränken, sein Blickfeld
behindern oder verschmutzen. Dabei müssen Verfilzungen unbedingt heraus geschnitten
werden, da sie für das Kaninchen schmerzhaft sind. Meistens ist eine Fellpflege mindestens
einmal monatlich nötig. Beim Zuschneiden der Haare und Entfilzen muss man gut aufpassen,
dass man das Tier mit der Schere nicht verletzt.
Recht gute Erfahrungen wurden dabei mit einer „Zupfbürste“ gemacht. Diese akzeptieren die
Tiere in der Regel und lassen sich u.U. sogar gerne bürsten, außerdem holt sie gut die losen
Haare aus dem Fell. Hat man wirkliche Fellmonster ist eine qualitativ hochwertige Schermaschine
einer Schere vorzuziehen, da es schneller geht, für die Tiere angenehmer ist und das



Verletzungsrisiko weitaus geringer ist
als bei einer Schere.
Gerade im Genitalbereich sollte das
Fell so gekürzt werden, dass es
nicht verschmutzt. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass auf keinen Fall die
Geschlechtsteile verletzt werden
dürfen. Diese Fellpflege ist für die
Kaninchen nicht besonders
angenehm aber trotzdem dringend
nötig.
Die regelmäßige Fellpflege kann
am Boden im Gehege
vorgenommen werden, das ist für
die Kaninchen entspannter. Dafür
wird der Kopf mit einem Tuch oder
der Hand abgedeckt, so dass das
Kaninchen nichts sieht, dann hält es
still. Die meisten Kaninchen schlagen
daraufhin den Rückwertsgang ein,
deshalb sollte eine Hand oder
ein Gegenstand hinter das
Kaninchen positioniert werden.
Ebenfalls kann man Lieblingsfutter
anbieten und einen Zaun um die
Kaninchen stellen, solange man mit
dem Bürsten beschäftigt ist, so klappt es ohne das stressige Anheben. Es ist auch möglich,
einen engeren Ausgang mit einem bürstenden Rand auszustatten, so dass die Kaninchen beim
Durchlaufen automatisch und stressfrei von losem Fell befreit werden. Für größere Fellpflege-
Maßnahmen kann das Kaninchen hochgenommen oder in eine Kiste gesetzt werden. Bei der
Fellpflege sollte auch immer kontrolliert werden, ob Wunden, Abschürfungen, Kahlstellen, Schorf,
Krusten, Schuppen oder andere Anzeichen für Krankheiten oder Parasiten vorhanden sind.



Impfungen

Die Kaninchenwiese empfiehlt keine pauschale
Impfung, sondern eine genau auf den
Gesundheitszustand des Kaninchens und dessen
Haltungsform sowie an die Region angepasste
Empfehlung umzusetzen. Wir empfehlen jedem Halter,
sich mal etwas Zeit zu nehmen um sich mit dem
Thema „Impfung“ eingehend zu beschäftigen und für
die eigenen Kaninchen ein geeignetes Impfschema
aufzustellen. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über eine
Impfung.

>>> Informationen zur Kaninchenimpfung: Muss ich
impfen? Was ist sinnvoll, was nötig, was
gesundheitsschädlich?

>>> Infos zu den Seuchen RHD und Myxomatose

Vorbeugende Kotproben

Mindestens einmal jährlich (2
Wochen vor der Impfung) sollte eine
Kotprobe auf Parasiten (Kokzidien,
Hefen und Würmer) getestet
werden. Hierfür sammeln Sie drei
aufeinander folgende Tage lang
Kotkügelchen und bewahren sie kühl
und trocken auf. Die Kotprobe kann
beim Tierarzt abgegeben werden
(ohne das Tier mitzunehmen) und
kostet etwa 15-20 Euro. Bei einem Darmparasitenbefall wirkt die Impfung nicht, deshalb ist eine
Kotprobe vor der Impfung anzuraten.

 

Baden, Verklebungen/Kot/Urin am Anogenitalbereich



Viele Krankheiten führen zu
Durchfall, einer erhöhten
Blinddarmkotausscheidung oder
Inkontinenz/Einnässen. Als Folge ist
dann der Genitalbereich völlig
verschmutzt und verklebt bzw.
verfilzt.

Kaninchen müssen regelmäßig
kontrolliert werden, ob diese
Region sauber bleibt.

 

Eine schonende Form der
Hinterteil-Kontrolle ist es, beim
Hoppeln oder wenn das
Kaninchen entspannt die
Hinterbeine weg streckt diesen
Bereich anzuschauen, das klappt
stressfrei ohne Anheben.

Bei Kaninchen mit Verschmutzungen
oder nassen Fell besteht in den
Sommermonaten eine erhöhte
Gefahr für Fliegenmadenbefall, die
Ursache muss schnell gefunden und beseitigt, der Genitalbereich sehr gut sauber gehalten und
das Tier mit vorübergehender Innenhaltung oder Fliegengittern vor einem Befall mit
Fliegenmaden geschützt werden. Der Genitalbereich sollte dann mindestens zweimal täglich
genau begutachtet, ggf. gereinigt, und auf Fliegenmaden untersucht werden. Diese verstecken
sich insbesondere in den Taschen rechts und Links vom Geschlechtsteil, aber auch am
Schwanzansatz.

Sollte es zu Verschmutzungen kommen, schneiden sie mit einer kleinen, nicht spritzen (!)
Schere vorsichtig das Gröbste weg (Achtung! Die Genitalien niemals verletzen!) und sitzen das
Kaninchen mit dem Hinterteil in eine Schale (mit lauwarmen Wasser und Seife oder noch besser
goldener Schmierseife füllen). Das Kaninchen sollte niemals am ganzen Körper gebadet werden,
außer es ist wirklich flächendeckend verschmutzt, was nur bei schwer kranken, verwahrlosten
Kaninchen vorkommt. Sorgen Sie dafür, dass das Tier mit dem Hinterteil in der Schale sitzen
bleibt, so dass die Verkrustungen einweichen können (ein Handtuch über den Kopf legen, es fest
halten, Futter anbieten, es in eine kleine Box setzen etc.). Nach einer kurzen Einweichzeit kann es
im Genitalbereich mit einem nassen Tuch gewaschen, Verkrustungen gelöst und abgetrocknet
werden. Nach dem Abrocknen muss es erst mal an einem warmen, nicht zugigen Ort warten, bis
der Bereich wieder trocken ist, sonst erkältet es sich. Wenn die schlimmsten Verkrustungen weg
sind, kann man mit Baby-Feuchttüchern täglich die Verschmutzungen reinigen, so dass eine
gründlichere Reinigung seltener nötig ist.



Bei Verklebungen/Inkontinenz/Blinddarmkotverklebungen muss auf jeden Fall anschließend ein
Tierarzt aufgesucht werden. Nehmen Sie (wenn vorhanden) eine Kotprobe von drei Tagen mit.
Nicht nur Probleme der Verdauung (Durchfall, Würmer, Zahnprobleme, Hefen usw.) und
Inkontinenz (Blasenerkrankungen, Blasenschlamm usw.) können zu Verklebungen führen,
sondern auch Übergewicht (das Kaninchen kommt nicht an den Popo um den Blinddarmkot
aufzunehmen und sich zu reinigen), eine zu energiereiche Ernährung (Blinddarmkot-Überschuss)
oder Gelenkschmerzen (Arthrose etc.) sind oftmals ursächlich.

Geschlechtsecken säubern

Seitlich von den Geschlechtsteilen befindet sich eine Hauttasche, in der sich die Analdrüsen
(Duftdrüsen um das Revier zu markieren) befinden. Diese Geschlechtsecken werden nicht von
allen Kaninchen gesäubert und können besonders nach Durchfallerkrankungen oder Problemen
mit dem Blinddarmkot stark verschmutzen, so dass sie vorsichtig mit einem feuchten
Ohrenstäbchen gereinigt werden müssen. Das bräunliche Sekret riecht übel und verkrustet in
den Drüsen. Kontrollieren Sie bei Verdacht die Geschlechtsecken und reinigen Sie diese bei
Bedarf.

Zahnkontrollen

Wenn man die Kaninchen beim Gähnen beobachtet,
kann man recht schonend die Zähne kontrollieren.
Ansonsten ist es möglich die Lippe bei Seite zu
schieben und die Stellung der Vorderzähne zu
begutachten. Die Backenzähne sollten beim Tierarzt
mit entsprechenden Geräten kontrolliert werden, dies
ist meistens nur bei Verdacht auf Fehlstellungen oder
Zahnspitzen nötig. Mit einem Griff lässt sich
kontrollieren, ob am Kiefer Knorpel/Verdickungen zu
spüren sind (Abszess-Verdacht!) oder ob sich das
Kaninchen am Kinn einsabbert (Zahnfehlstellungen),
auch zu langes Schneidezahn-Wachstum ist gut zu
sehen.

Augenuntersuchung

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die
Augen klar sind, nicht zugekniffen
werden, keinen Ausfluss haben und
nicht entzündet/rot sind. Auch auf
Flecken im Auge sollte geachtet
werden.
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Nasen-Kontrolle

Die Nase sollte immer trocken sein,
das Kaninchen nicht Nießen.
Ansonsten liegt oft eine
Atemwegserkrankung vor, die zügig
behandelt werden muss.

 

Ohren checken

Eine Veränderung der Haut im Ohr
(rote Stellen, Schorf…) oder
Verschmutzungen des Gehörgangs
sind Krankheitszeichen, achten Sie
deshalb auf gesunde Ohren.

 

Gebärmutter-Untersuchungen

Bei unkastrierten Häsinnen kann es
zu Gebärmutter-Erkrankungen
kommen, deshalb ist deren
Verhalten besonders im Auge zu
behalten. Häufige Hitzigkeit oder
Scheinträchtigkeit (mehr als viermal
im Jahr oder über einen längeren
Zeitraum) und hormonell gesteuertes
Verhalten, kann, muss aber nicht, ein
früher Hinweis sein. Solche
Kaninchen sollten deshalb gerade im fortgeschrittenen Alter regelmäßig einer
Ultraschalluntersuchung unterzogen werden. Ein akutes Anzeichen für fortgeschrittene
Gebärmutterprobleme sind Verhaltensverännderungen (ruhiges Verhalten, Apathie,
Nahrungsverweigerung, Druckempfindlichkeit am Bauch…), diese Symptome sind jedoch eher
unspezifisch und können bei anderen akuten Erkrankungen ebenso auftreten. Es sollte
umgehend der tierärztliche Notdienst aufgesucht werden.



Linda
sagte am 24. November 2015 um 22:18 :

Hallo,
Unser Hase ist jetzt schon sechs. Wir gehen regelmäßig zum Arzt und lassen unseren
Mucky untersuchen. Krallen schneiden und Zähne kontrollieren. Er nimmt auch viel am
Familienleben teil. Wird viel gestreichelt und ist nicht im Käfig eingesperrt. Dich seit
gestern ist alles anders. Sie sieht sich zurück. Liegt nur auf einer Stelle. Essen und
trinken tut sie normal. Hat die Augen geschlossen und legt sich vor dem warmen Kamin.
Sollten wir zum Tierarzt gehen?

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 4:14 :

Ja unbedingt, sie scheint Schmerzen zu haben.

cady
sagte am 26. September 2015 um 10:41 :

Hallo
Ich hätte da eine kleine Frage. Es wird ja immer gesagt, man solle die Kaninchen nicht
hochheben, nur im Notfall oder so. Nun meine Frage: Wie lässt sich die Pflege mit dem
„NICHT-Hochheben“ vereinbaren. Hast Du dazu einige Tipps, wie man die Pflege
machen kann ohne den Kaninchen Angst durch das hochheben zu machen?
Gruss
Cady

Viola Schillinger
sagte am 26. September 2015 um 21:10 :

Hallo Cady,
es ist natürlich immer eine Sache der Abwägung. Wenn die Kaninchen Dir ver‐
trauen und das Hochnehmen nicht allzu übel nehmen, kann man es durchaus ab
und zu machen, um den Gesundheitscheck durchzuführen. Ansonsten sollte
man es eher vermeiden. Viele Punkte vom Gesundheitscheck lassen sich durch
intensives Beobachten umgehen. Loses Fell kann man heraus zupfen wenn man
etwas Leckeres füttert. Wer intensiv seine Tiere beobachtet und viel Zeit bei ih‐
nen verbringt, braucht sie nicht hoch zu heben sondern kann z.B. das Hinterteil
beim Beobachten sehen. Dann braucht man nur soetwas wie z.B. Kotproben zu



machen. Ich lege bei meinen Kaninchen viel Wert auf Vertrauen und umgehe jeg‐
liches Hocvhheben solange sie mir noch nicht vertrauen. Außer es ist gar nicht
zu umgehen. Dafür versuche ich sie immer gut im Blick zu haben. Das klappt ge‐
rade bei erfahrenen Kaninchenhaltern oft recht gut.
Aber bevor man (als Anfänger) etwas übersieht, sollte man sie lieber ab und zu
hoch heben. Man kann sie in eine Transportbox locken (Essen) und diese anhe‐
ben, Oberteil abnehmen und dann untersuchen. Das ist etwas stressfreier…
Liebe Grüße
Viola

cady7
sagte am 28. September 2015 um 11:33 :

Hallo Viola

Danke für Deine rasche Antwort und die tollen Tipps.

Werde dies so umsetzen

Gruss Cady

celine
sagte am 16. August 2015 um 13:52 :

Hallo!
Meine Hasis leben in freier Gartenhaltung, bei einem, der im Frühling schon
gesundheitliche PRobleme hatte und folgende Stresszeiten in der Gruppe, hat er sich
recht viel zurückgezogen und ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass sein Fell tw
verfilzt ist. Die Bauchgegend, der Brustbereich und auch tw die Pfoten. Ich habe ihn
schon gestern und vorgestern mit der Schermaschine „bearbeitet“ wobei der
Bauchbereich schwierig ist…. ich halte ihn dann so, dass seine Hinterpfoten noch auf
dem Boden (bzw den Tisch) sind, und ich ihn unterhalb der Vorderpfoten abstütze, da
komme ich halt nur mit einer Hand und recht blind, an ein wenig Bauchfell, aber
flächendeckend ist das nicht. Und ich finde, es ist zwar besser aber nicht alles Filz weg..
tw müsste ich dafür bis zur Haut oder kurz davor, ich mache ich das denn nun?? Und
die Vorderpfoten sind mit Dreck verklebt, da komme ich mit der Maschine auch nciht hin,
habe jetzt vorsichtig gestern und vorgestern die Pfoten einzeln in einer Schüssel mit
Wasser gehalten und mit den Fingern versucht, die verklebten Stellen zu säubern, aber
ganz sauber bekomme ich das nicht hin… was nun?
Danke!



Viola Schillinger
sagte am 16. August 2015 um 17:34 :

Hallo Celine,
am besten geht es zu zweit, einer hält das Kaninchen mit dem Kaninchenrücken
an seinen Bauch gedrückt, der andere schneidet den Filz weg.
Wenn das Kaninchen so verfilzt ist, hat es bestimmt eine Erkrankung, möglich
wäre z.B. Gelenekserkrankungen, dadurch bewegt es sich weniger und putzt
sich an manchen Stellen nicht mehr.
Liebe Grüße
Viola



Hausapotheke

Die Hausapotheke für Kaninchen

Die Notfall-Apotheke für Kaninchen sollte in keinem
Haushalt fehlen. Sie beinhaltet Zubehör, dass für die
Pflege des gesunden oder kranken Kaninchens nützlich
ist.

An erster Stelle enthält sie:

Die Adressen und Telefonnummern des
Tierarztes und Tierheilpraktikers
Die Adresse des nächsten 24 Std. Nottierarztes
(z.B. Tierklinik)
Impfpässe (bei der Impfung beim Tierarzt erhältlich)

Notfallmedikamente

Imogas, Sab Simplex oder Lefax (bei Verdacht auf Aufgasung (dicker, praller Bauch)
eine Kapsel Imogas in einer Spritze mit Nadel aufziehen und dann (ohne Nadel!)
verabreichen, ca. 1 ml je Gabe, anschließend umgehend den Tierarzt aufsuchen. Lefax
aufgelöst und Sab Simplex pur mit einer Spritze eingeben. Blähungen sind anders als beim
Menschen lebensbedrohlich beim Kaninchen. In jeder Apotheke oder im DM-Drogeriemarkt
erhältlich.
Rodicare akut, Rodikolan akut, Herbi Colan oder Colosan (bei Verdacht oder bei
diagnostizierten Verdauungsproblemen (Aufgasungen, Verstopfungen,
Magenüberladungen) aufgezogene, nadellose Spritze vor das Mäulchen halten und
vorsichtig einflößen), beim Tierarzt oder über das Internet erhältlich. Ca. 1 ml je Gabe.
Rescue Remedy Tropfen (Bachblüten-Notfalltropfen), in jeder Apotheke erhältlich, bei
Schock (Unfall, Verwundung…) vor dem Tierarztbesuch.
Kieselgur Pulver (Internet) bei Parasitenbefall (Milben, Läuse, Haarlinge, …), mit einem

Kaninchenwiese
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Küchentuch in das Pulver
tunken und mit und gegen den
Strich in das Fell ein masieren.
Wirkt zuverlässig und hat keine
Nebenwirkungen. Nicht am
Kopf anwenden, nicht
einatmen. Ist nach 24 Std.
keine Besserung sichtbar >
Tierarzt aufsuchen.
Angocin (Apotheke) bei
gelegentlichen
Nießen/Schnupfen oder
Verdacht auf
Blasenentzündung
(Einnässen), täglich min. 8
Tabletten, besser mehr
verfüttern (rosa Schutzschicht abwaschen, dann wird es gerne gefressen, ansonsten
auflösen und mit Spritze eingeben). Wenn nach einem Tag keine starke Besserung eintritt >
Tierarzt aufsuchen!
Arnica D12 aus der Apotheke, fördert die Wundheilung nach Verletzungen/Operationen
Wunddesinfektionsspray für kleinere Kratzer/Wunden
Bepanthen Wund- und Heilsalbe für kleine Kratzer/Verletzungen
Bepanthen Augensalbe für leicht gerötete oder tränende Augen (nicht für akute
Bindehautentzündungen, Tierarzt!)
Bei chronisch kranken Tieren (oder zu einer Krankheit tendieren Tieren): Mit dem
Tierarzt/Tierheilpraktiker abgesprochene Medikamente.

Pflegezubehör

Weiche Bürste (für langhaarige Kaninchen oder während des Fellwechsels), im Zoohandel
erhältlich.
Waage (um das Gewicht bei Bedarf zu kontrollieren)
Wattestäbchen um (nur wenn nötig!) die Geschlechtsecken zu reinigen
Krallenzange (insbesondere in der Wohnung lebende Kaninchen benötigen regelmäßige
Krallenkürzungen. Nur selber kürzen wenn zuvor von einem erfahrenen
Halter/Züchter/Tierarzt gezeigt wurde, wie man sie richtig schneidet ohne den Nerv zu
verletzen! Krallen sind zu lange, wenn sie deutlich aus den Fußhaaren hervorschauen.
Zange im Zoohandel erhältlich.
Eine Mischung verschiedener Trockenkräuter (Kranke Kaninchen selektieren daraus was sie
brauchen)
Heilerde (kann auch dauerhaft in Schälchen angeboten werden, ansonsten bei Durchfall,
Vergiftungen etc. zusätzlich zur tierärztlichen Behandlung anbieten), Heilerde ist u.a. im
Reformhaus erhältlich
evtl. Schwarzkümmelöl zur Unterstützung der tierärztlichen Behandlung
Tee (nur reiner Kräutertee, auf der Verpackung nachlesen ob wirklich nur Kräuter oder auch
Aromen etc. enthalten sind!), z.B. Fenchel oder Pfefferminze
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Wärmflasche, Rotlichtlampe oder SnuggelSafe (Achtung! Nicht zu heiß und immer
Handtuch zwischen legen!) um die Körperwärme aufrecht zu erhalten bei
Kreislaufversagen, nach Operationen etc.
Päppelnahrung (reines Baby-Früchte-Obstgläschen (z.B. „Apfel“ oder „Karotte“ von Hipp),
Haferschmelzflocken und reine Graspellets die sich gut lösen lassen oder aber eine sehr
gute Küchenmaschine die das gewohnte Futter klein macht siehe Kaninchen päppeln?)
Verschieden große Spritzen mit und ohne Nadel (für Medikamente und zum päppeln), in
der Apotheke erhältlich
Baby-Feuchttücher um bei Durchfall die Afterregion zu säubern
Fieberthermometer
Eine Transportbox
Alte Handtücher/Tücher/Teppiche
große Socke, Halskrause oder Babybody für Kaninchen nach einer Bauch-OP oder
anderen großen OP mit großer Narbe, falls sie an dieser knabbern, Fäden ziehen oder stark
lecken

Bitte niemals zögern wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden der eigenen
Kaninchen geht und gleich den Tierarzt aufsuchen! Die Hausapotheke ersetzt keinen
Tierarzt sondern unterstützt lediglich zusätzlich zum Tierarztbesuch!

Leo10nie
sagte am 24. November 2015 um 20:06 :

Habe mir gerade schon eine Liste gemacht was ich als nächstes einkaufe…:)
Die Tipps sind soooo gut. WOOW!!!! bin gerade eh am planen für die nächste
Renovierung für meine Schätze!! wird richtig cool… freu mich schon voll. Kann mir
vielleicht jemand noch ein paar tipps und tricks für Läden oder Spielzeuge geben???

Liebe Grüße
Leo10nie

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

Schau mal: http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/beschaeftigung/

Simone
sagte am 30. September 2015 um 15:46 :



sagte am 30. September 2015 um 15:46 :
Hallo 
Wie lange kann ich Angocin (täglich 2x 5 Tabletten) verabreichen?

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:59 :

Schau mal: http://www.kaninchenwiese.de/pflege/medikamente-eingeben/



Immunschwäche

Immunschwäche und Aufbau des Immunsystems

Übersicht: Immunsystem

 

Das Immunsystem
Faktoren, die sich auf das Immunsystem auswirken
Mittel, die das Immunsystem stärken

 

Unterstützung und Förderung des Immunsystems

Fast alle Kaninchenkrankheiten sind
mit einem geschwächten
Immunsystem verbunden oder
werden dadurch aufrecht erhalten.
Je länger man mit
Kaninchenkrankheiten zu tun hat,
desto mehr wird einem bewusst,
welche entscheidende Rolle das
Immunsystem bei Krankheiten spielt.
Hier sollen Möglichkeiten aufgezeigt
werden, die das Immunsystem
fördern können.

Oft schlägt eine gängige Therapie (z.B. Antibiotika) nicht an, weil das Immunsystem völlig lahm
gelegt ist. Selbst wenn ein eigentlich wirksames Antibiotikum mit einem Abstrich ermittelt wurde,
wirkt dieses oft nicht. Ein schlechtes Immunsystem ist oft verbunden mit einer Granulozytopenie
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(ggf. erst das Immunsystem aufbauen) und sorgt dafür, dass die Antibiotika nicht wirken.

Einige Tiere leiden unter einem chronisch geschwächten Immunsystem (z.B. Kaninchen die
schon mal Cortison bekommen haben), durch diese Mittel kann man es unter Dauergabe wieder
hoch pushen und aktiv halten.

» Zurück zur Übersicht

FOLGENDE FAKTOREN WIRKEN SICH AUF DAS IMMUNSYSTEM AUS:

 

Bedürfnisgerechte Haltung – ausreichend Platz (min. 6-12 m² Grundfläche, keine Käfige und
Ställe (auch nicht „nur“ für nachts!), Schatten und Sonne zur Wahl, Schutz vor Witterung,
Unterschlüpfe, Abwechslung, viel Auslauf zusätzlich zum großen Gehege…

Bedarfdeckende Fütterung – Grünfutter als Hauptnahrung rund um die Uhr (im Sommer
Wiesenkräuter, im Winter Kohlgemüse, Gemüsegrün wie z.B. Karottengrün, Selleriegrün, …,
Endiviensalat, Küchenkräuter, Chicoree… Kein handelsübliches Trockenfutter, keine ungesunden
Leckerlies (Erbsenflocken sind gesunde Leckerlies), genug Abwechslung und Vielfalt, ergänzend
andere Gemüsesorten, Zweige, Obst, Ölsaaten usw.

Gruppen- und Einzelhaltung – Einzelhaltung setzt Kaninchen dauerhaft unter chronischen
Stress, den man ihnen nicht ansieht, auch der Verlust eines Partners und Vergesellschaftungen
verursachen Stress – ideal ist ein harmonisches Pärchen oder eine harmonische Gruppe.

Stressfreies Handling – Kein häufiges Hochnehmen und Herumtragen sondern strecheln auf
dem Boden, wo das Kaninchen gerade sitzt und auch nur, wenn es gestreichelt werden möchte.

Gute Umgebung – kein starker Lärm, starke Witterungseinflüsse (großzügige wind- und
regengeschützte Bereiche!), gewohnte Umgebung.

So wenig Stress wie möglich – Stress (ständige unnötige Vergesellschaftungen,
unharmonische Gruppen, Einzelhaltung, schlechte Haltungsbedingungen) verschlimmert
Krankheiten und löst sie aus.

Hygiene – Eine gesunde Hygiene (keine übertriebene Hygiene mit Desinfektion etc. – diese
schwächt das Immunsystem) beugt Krankheiten vor.

Medikamente und Impfungen – Die jährliche Impfung schützt, sollte aber nur bei absolut
gesunden Kaninchen durchgeführt werden (Kotprobe und Allgemeinuntersuchung!). Ständige
Medikamentengaben (insbesondere schlecht verträgliche Medikamente oder solche, die auf die
Organe schlagen) führen zu Krankheiten. Völlig ungeeignet in der Kaninchenmedizin ist Cortison.
Regelmäßige Kotproben, eine gute Beobachtung des Tieres und regelmäßige
Gesundheitschecks sind sinnvoll. Krankheiten bereits behandeln, wenn erste Anzeichen auftreten
und nicht erst im fortgeschrittenen Zustand, möglichst gut verträgliche Medikamente wählen,



wenig Stress bei der Eingabe verursachen, die Ursachen für die Erkrankungen finden und
beheben.

» Zurück zur Übersicht

MITTEL, DIE DAS IMMUNSYSTEM STÄRKEN

 

Mittel und Medikamente, die das Immunsystem aufbauen

Umijo Pet  (allgemein bei Immunschwäche, z.B. bei Schnupfen)
Equimun (allgemein bei Immunschwäche)
PropolisHerbal (allgemein zur Immunstärkung)
Schwarzkümmelöl (allgemein zur Immunstärkung)
Heusud (besonders für die Verdauung)
EM Effektive Mikroorganismen
Bioserin
Ingwer (fördert das Immunsystem, besonders bei Verdauungsbeschwerden,
Gelenkserkrankungen, Krebs, Schnupfen, Abszessen/Eitergeschehen, Würmern…)
Ingwer ist eine wahnsinnig gesunde Nahrungsergänzung für Kaninchen und sehr gut
erforscht, leider sind nicht alle Punkte am Kaninchen erforscht.
Was Ingwer alles kann:
Allgemein
– das Immunsystem stimulieren
– gegen Bakterien, Pilze, Parasiten und Würmer wirken
– entzündungshemmend und schmerzlindernd agieren
– den Stoffwechsel anregen
– die Verdauung regulieren
Wirkung auf die Atemwege
– durch seine entzündungshemmende Wirkung kann er z.B. auch bei Schnupfen sinnvoll
sein
Wirkung auf Gelenkserkrankungen
– er kann Gelenkserkrankungen reduzieren, Gelenksentzündungen verringern und die
Gelenksschmerzen abmildern
Krebs
– vor Krebs schützen und Krebs therapieren (bisher nur für Prostatakrebs nachgewiesen)
Verdauung
– die Darmperistaltik und Verdauungssäfte anregen
– den Gallenfluss fördern
– Übelkeit reduzieren
– Magengeschwüre mildern
Trotzdem ist Ingwer natürlich kein „Allheilmittel“ aber er ist als Nahrungsergänzung und bei
kranken Tiere als Unterstützung der Behandlung sinnvoll.
In den Fotos seht ihr, wie man ihn einfach zubereitet und verfüttert (reiben und mit Banane
vermischen, die man einfach mit einer Gabel zerdrücken kann), die meisten Kaninchen
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lieben ihn nach anfänglicher Skepsis in dieser Form. Beginnen Sie mit wirklich sehr kleinen
Mengen (wenige Raspler in ganz viel Banane) und steigern Sie die Menge ganz langsam!
Nach sehr langsamer Gewöhnung wird er irgendwann sogar pur gefressen. 
Zylexis (nicht bei stark
geschwächten
Kaninchen!)
Interferon
Engystol
Thymian und Thymianöl
Blütenpollen
Meerrettich (bei
Entzündungen der
Blase, Niere, Harnwege,
Atemwege (Schnupfen)
und Lunge,
schleimlösend,
entzündungshemmend)
Gladiator Plus
(besonders bei Milben,
Verdauungs- und
Gelenkserkrankungen)
Kokosöl (wenn Parasiten, Bakterien oder Viren beteiligt sind)
Kolloidales Silber (bei Entzündungen, Infektionen)

» Zurück zur Übersicht

Mona
sagte am 18. Dezember 2015 um 20:20 :

Hallo Viola, wie setzt du die EM ein? Welche sind in der Zusammensetzung geeignet für
Kaninchen?
LG, Mona

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:44 :

Hallo Mona,
entweder gebe ich sie ein (übers Futter geben) um das Immunsystem und die
Darmflora zu stärken, oder ich sprühe sie im Außengehege auf den Untergrund.
Ansich ist fast jedes EM geeignet. Entweder ein normales Basis-EM (das ist am
günstigsten) oder ein spezielleres für andere pflanzenfressende Tierarten (Pfer‐
de…). Diese enthalten oft noch Kräuterextrakte.



Sophie
sagte am 27. November 2015 um 17:08 :

Hallo:)
Super Seite, hilft echt weiter!
Was würdest du empfehlen, wenn ein älteres Kaninchen bisschen geschwächt und
dünner wirkt ?
Lg:)

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:57 :

Hallo Sophie,
Kotprobe auf Parasiten untersuchen lassen
Wellensittichfutter zufüttern
Gladiator Plus
Dadurch bekommst du das Kaninchen wieder fitter. Wenn es trotzdem nicht zu‐
nimmt oder mehr trinkt, dann unbedingt ein Blutbild machen lassen

Simone
sagte am 14. Oktober 2015 um 13:57 :

Hallo 
Ich habe eine Frage zum Schwarzkümmelöl. Wie oft und wie viel (ml) kann ich pro
Woche oder Tag zur Immunstärkung geben?

LG Simone

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 23:04 :

Etwa 5-10 Tropfen am Tag je Tier.



Nadja L.
sagte am 20. September 2015 um 12:25 :

Super Artikel!
Wenn man Ingwer vorsorglich geben möchte, wie oft sollte das sein?

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 14:38 :

Ich würde es vorsorglich nicht mehr als dreimal die Woche geben. Oder als Knol‐
le, dann fressen sie ihn nach Bedarf und nehmen nicht zu viel davon auf. 😉

Caro
sagte am 20. September 2015 um 10:21 :

Hallo,

Interferone sind immunmodulierend und nicht stärkend!
Es wird unter anderem bei multiple Sklerose eingesetzt. Da sind mehrere varianten
zugelassen. Wer hat euch die interferone gegeben bzw. Verschrieben?
Das wirkt in dem zusammenhang, als ob man es frei verkäuflich in der apotheke
bekäme, was nicht der fall ist.
Liebe grüße

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 14:42 :

Hallo Caro,
in diesem Zusammenhang kann man von einer Immunmodulation sprechen weil
es das Immunsystem stimuliert. Da hast du recht. Es wird bei manchen Krank‐
heiten vom Tierarzt verschrieben und auch ausgegeben. Wo steht denn, dass es
frei verkäuflich ist?
Liebe Grüße
Viola



claudia
sagte am 12. September 2015 um 0:56 :

Hallo liebes Kaninchenwieseteam, bin vor ein paar Tage auf eure HP gestossen, da
meine erste VG anstand (hat super geklappt) 😀
Eine Frage habe ich dennoch, ihr habt oben geschrieben Interferon soll das
Immunsystem stärken?? Ich kenne es eher als Gegenteil, es wird eingesetzt um die
Immunantwort des Körpers zu reduzieren, deswegen sind die behandelten
Tiere/Menschen auch krankheitsanfälliger weil das Immunsystem ‚runter gefahren‘ ist.
Ich würde zur Immunstimulans noch Echinacea einsetzen.
Wünsche euch schönen abend/morgen (wie man’s nimmt 😉  ).

Viola Schillinger
sagte am 12. September 2015 um 22:27 :

Hallo Claudia,
in den meisten wissenschaftlichen Studien hat Echinacea nicht gewirkt, vor allem
nicht bei bestehenden Erkrankungen. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht.
Interferon hilft dem Körper gegen Viren und Tumoren vorzugehen. Es ist deshalb
beispielsweise ein Bestandteil der Krebsimmuntherapie. Natürlich hat es aber
auch Nebenwirkungen und ist nicht bei jeglicher Immunschwäche sinnvoll.
Liebe Grüße
Viola

Caro
sagte am 22. September 2015 um 8:48 :

Nebenwirkungen sind unter anderem grippeähnliche Symptome.
In welcher Preisklasse liegt die Vergabe von interferonen bei Kaninchen?
Beim Menschen meisst für eine spritze bei 1000-1500€ .
Von daher frage ich mich schon, welcher tierarzt das bei immunschwä‐
che verordnet. Da es meist ausserhalb der verhältnismäßigkeit liegt.

Viola Schillinger
sagte am 24. September 2015 um 21:16 :

Hallo Caro,
Interferon kostet unter 100€ für Kaninchen. Mit den Oreisen beim
Menschen kenne ich micht nicht aus, aber der Mensch hat auch
ein wesentlich höheres Körpergewicht, evtl. kommen dadurch
die Preise zusammen…
Besonders bei Viruserkrankungen ist Interferon Gold wert und



auch seinen Preis… Wenn man dadurch einem Kaninchen mit
Myxomatose das Leben rettet, ist es das Geld doppelt wert…
Liebe Grüße
Viola



Kaninchen-Impfungen

Ein paar Worte zur Kaninchenimpfung

Impfempfehlung der Kaninchenwiese

Die Kaninchenwiese empfiehlt keine pauschale Impfung, sondern eine genau auf die Einstellung
des Halters, den Gesundheitszustand des Kaninchens und dessen Haltungsform sowie an die
Region angepasste Empfehlung umzusetzen.

Nur gesunde Kaninchen impfen!

Damit das Kaninchen den Impfstoff besser verträgt und möglichst wenig Impffolgen bekommt,
sollten die Kaninchen in den Tagen vor der Impfung genau beobachtet werden. Zudem ist es
sinnvoll, eine gründliche Allgemeinuntersuchung (Fellzustand, Parasiten, Augen, Zähne,
Verhalten…) und eine Kotprobe vor jeder Impfung zu veranlassen. Chronisch kranke Kaninchen
(nasse Schnupfer, geschwächte, kranke und altersschwache Kaninchen) empfehlen wir, wie auch
auf den Packungsbeilagen empfohlen, von der Impfung auszuschließen. Gleiches gilt für
Kaninchen, die bei einer vorherigen Impfung extrem reagiert haben, so dass sie in einen
gesundheitlich kritischen Zustand kamen (Allergien auf Zusatzstoffe können dafür eine Ursache
sein).

Wann & mit was sollte ich impfen?

Kaninchenwiese
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Wir empfehlenden den Impfstoff NOBIVAC Myxo-RHD
zu verwenden. Er wird ab der 5. Lebenswoche einmalig
(keine Grundimmunisierung erforderlich!) im Frühjahr
gespritzt und schützt das Kaninchen vor RHD und
Myxomatose ohne eine Nachimpfung im Herbst, erst
im nächsten Frühjahr ist die erneute Impfung nötig.
Wurden die (älteren) Kaninchen bisher gar nicht, nur
gegen RHD oder gegen Myxomatose und RHD
geimpft, kann er im nächsten Frühjahr einfach den
vorherigen Impfstoff ersetzen. Wurde das Kaninchen
nur gegen Myxomatose geimpft, impft man sie am
besten erst gegen RHD mit einem Einzelimpfstoff und
3-4 Wochen später mit Nobivac Myxo-RHD.
Der Impfstoff hat den Vorteil gegenüber anderen
Impfstoffen, dass er nur 1x im Jahr verabreicht werden
muss und nicht aus künstl. infizierten Kaninchen
gewonnen wird. Die anderen Kaninchen werden aus
Laborkaninchen gewonnen, die dafür extra mit RHD infiziert und getötet wurden.
Sonderfall RHD2: Der neue Virusstamm RHDV2 wird vom Nobivak-Impfstoff nicht optimal
abgedeckt. In Bundesländern, in denen der Virus bereits verbreitet ist, sollten deshalb Impfstoffe
verwendet werden, die gegen RHD2 wirksam sind. Mehr zu den Verbreitungsgebieten und den
verschiedenen Impfstoffen weiter unten im Unterpunkt RHD2!

Ist eine Impfung nötig?
In Risikogebieten sollten gesunde, in Außenhaltung lebende Kaninchen auf jeden Fall gegen RHD
geimpft werden.
Alle anderen Fälle (Innenhaltung, kranke Kaninchen in Risikogebieten, Kaninchen, die auf den
Impfstoff reagieren, Schnupfer usw.) sollten individuell mit dem Tierarzt abgesprochen und auf
diesem Weg Vor- und Nachteile abgewogen werden.
Der Nutzen der Schnupfenimpfung ist für Liebhaberkaninchen nicht gegeben, daher ist diese
Impfung abzulehnen. Die Myxomatose-Impfung ist in ihrem Nutzen umstritten, verzichtet man auf
sie, muss man allerdings auf einen RHD-Einzelimpfstoff ausweichen, für den ein anderes
Kaninchen leiden und sterben musste, was ethisch fragwürdig ist.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Kosten für die Kaninchenimpfung können leicht variieren. Die Impfstoffe, die zweimal im Jahr
geimpft werden müssen und auch eine Grundimmunisierung erfordern, kosten etwa 20 Euro je
Mal, also im ersten Jahr etwa 60 Euro je Kaninchen (Frühlingsimpfung, Nachimpfung,
Herbstimpfung) und in darauf folgenden Jahren 40 Euro. Der von uns empfohlene Impfstoff
Nobivac Myxo-RHD ist im Einkauf für den Tierarzt etwas teurer als die anderen Impfstoffe, dafür
muss er nur einmal im Jahr geimpft werden und er erfordert keine Grundimmunisierung. Dadurch
fallen erhebliche Kosten weg. Im Schnitt kostet die Impfung mit diesem Impfstoff um die 40 Euro
im Jahr. Zu allen Kosten kann noch eine geringe Gebühr für das Impfheft anfallen, wenn dieses
bisher nicht vorhanden ist. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach den genauen Kosten vor der Impfung,



da die Impfung eine sehr überschaubare Tierarztleistung ist, kann er die genauen Kosten auf
jeden Fall im Voraus angeben. Wir empfehlen vor jeder Impfung eine Kotprobe von drei Tagen
Kot der gesamten Gruppe gemischt abzugeben und auf Kokzidien, Würmer und Hefen
untersuchen zu lassen. Solch eine Kotprobe kostet meist etwa 15-20€.

Gegen welche Krankheiten können Kaninchen geimpft werden?

Kaninchenpest (Myxomatose)
Erreger: Leporipoxvirus myxomatosis (Pockenvirus)

Übertragung: Durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken, den
Kaninchenfloh, Milben und andere Insekten oder kontaminiertes Futter bzw. andere
Gegenstände.

Symptome: Gerötete, weiche Schwellungen (Myxome) an Augenlidern, Lippen, der Nase, den
Genitalien usw., Augenausfluss, Atembeschwerden, Abmagerung, Nahrungsverweigerung,
Schluckbeschwerden, schlechter Allgemeinzustand und schließlich der Tod. Desweiteren sind
versch. mildere Verlaufsformen bekannt mit weniger auffälligen Symptomen wie Unfruchtbarkeit,
Flecken etc.

Therapie: Sehr schlechte Prognose, daher wird oft von einer Behandlung abgeraten, meist
verläuft die Maxomatose tödlich. Bei sehr milden Verlaufsformen kann eine Behandlung versucht
werden, überlebende Tiere sollten allerdings nur mit anderen „Überlebenden“ vergesellschaftet
werden (ansonsten besteht Ansteckungsgefahr)! Die Myxomatose wird smptomatisch behandelt
(Antibiotikum, Infusionen etc.), eine Notimpfung ist nicht sinnvoll.

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]

Was bewirkt eine Impfung?
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, bei
Kontakt mit dieser. Geimpfte Kaninchen haben im Schnitt allerdings einen milderen
Krankheitsverlauf und somit bei entsprechender Behandlung eine größere Überlebenschance.
Einige Menschen fordern, Kaninchen, die an Myxomatose erkranken, grundsätzlich
einzuschläfern, da es sich um eine schwere Erkrankung handelt und auch bei milderem Verlauf
und guter Behandlung das Tier gequält wird, allerdings gibt es auch in seltenen Fällen extrem
milde Verläufe, die das Kaninchen bei entsprechender Therapie gut und ohne Qualen übersteht.
Wichtig ist auch zu wissen, dass erkrankte Tiere nach der Genesung weiterhin das Virus
ausscheiden, also zu seiner Verbreitung beitragen und auch andere Kaninchen gefährden, sie
sollten eine Weile (min. ein halbes Jahr) nur mit ebenfalls infizierten Tieren zusammen leben.



Entscheidet man sich für die Einschläferung, wenn ein Tier Myxomatose bekommt, wäre die
Impfung überflüssig, nur wenn man in diesem Fall kämpfen möchte, ist sie sinnvoll, da der
Krankheitsverlauf dann milder sein kann (= höhere Überlebenschance).
Impfstoff-Wirkung
„Zur aktiven Immunisierung von Kaninchen ab einem Lebensalter von 5 Wochen um die
Mortalität und die klinischen Symptome der Myxomatose zu verringern sowie um die durch die
Hämorrhagische Krankheit der Kaninchen verursachte Mortalität zu verhindern. Beginn der
Immunität: 3 Wochen; Dauer der Immunität: 1 Jahr“

Quelle: Impfstoff-Hersteller NOBIVAC

„Im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Züchter in ihrem Bestand die Kaninchenseuche
Myxomatose obwohl die Tiere geimpft waren. Viele Tiere haben die Seuche nicht überstanden,
einige haben jedoch überlebt und sind jetzt wieder wohlauf. Sie haben aber kleine vernarbte
Stellen auf der Nasenkuppe (leichte Verschorfung).“
Achim S. LV Berlin-Brandenburg in einem Brief an den Impfstoffhersteller IDT Biologica

Im Internet gibt es einen Erfahrungsbericht eines geimpften Kaninchens, deren Besitzer den
Kampf mit der Myxomatose aufnahmen und ihn leider verloren. Und einen von zwei Kaninchen
mit milder Verlaufsform, die überlebten. Solche Berichte sind sehr selten, Züchterkreise raten bei
jedem Myxomatose-Ausbruch zur Einschläferung. Myxomatose-Überlebende (auch geimpfte
Tiere) sind leider immer noch wirkliche Einzelfälle. In den meisten Fällen werden die Kaninchen
aufgrund der Ansteckungsgefahr, der Qualen und dem schlechten Allgemeinzustand
eingeschläfert. Daher stellt sich die Frage nach dem Nutzen der Impfung, die wohl von jedem
Halter eigenverantwortlich abgewogen werden muss.

 

Chinaseuche (RHD; Rabbit Haemorrhagic Disease)
Erreger: Calici-Virus

Übertragung: Durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken, den
Kaninchenfloh, Milben und andere Insekten oder kontaminiertes Futter bzw. andere
Gegenstände.

Symptome: plötzlicher Tod, Tiere werden oft mit überstrecktem Kopf (in den Nacken geworfen)
und blutiger Nase vorgefunden. Seuchenhaftes Massensterben. Organschäden, innere
Blutungen, Atemnot, Erstickungsanfälle

Therapie: Nicht möglich, zu schneller Krankheitsverlauf. Wenige Überlebende.

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Totimpfstoffe): CASTOREX, CUNIVAK RHD, Lapimed
RHD, RIKA – VACC RHD

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



Achtung!
Zur Herstellung der meisten
Impfstoffe (mit Ausnahme des
Impfstoffes NOBIVAC Myxo-RHD)
werden gesunde Kaninchen
künstlich infiziert und anschließend
der Impfstoff aus der Leber
gewonnen. Dabei wird für etwa
30.000 Impfdosen ein Kaninchen
infiziert und getötet. Aus
Tierschutzsicht ist dies sehr kritisch
zu beurteilen. Letztendlich quält und
tötet man andere Kaninchen, um die
eigenen zu schützen, was dazu führt, dass man das Leben des eigenen Kaninchens über das
von anderen Kaninchen stellt. Deshalb sollte man nach Möglichkeit auf den Impfstoff NOBIVAC
Myxo-RHD ausweichen, er schützt vor RHD, ohne dass andere Kaninchen getötet und gequält
werden.

Was bewirkt eine Impfung?
Die Impfstoffe gegen RHD verfügen aber über eine gute Wirksamkeit und wenige
Nebenwirkungen. Sie sind der zurzeit am besten ausgereifte Impfstoff unter allen Kaninchen-
Impfstoffen.

Achtung RHD2!
Es gibt einen RHD Virenstamm, der
nicht von den regluären Impfstoffen
optimal abgedeckt wird, er wird
RHD-2 oder auch RHDV2 genannt
und stammt aus Frankreich.
Das Friedrich-Loeffler-Institut
(Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit) gibt an, dass bisher
RHD-2 in 24 Fällen beim
Hauskaninchen in Deutschland
bestätigt wurde (Stand: Januar
2015). Weitere Fälle sind bei
Wildkaninchen und Feldhasen bekannt. Besonders stark betroffen ist NRW, aber auch andere
Bundesländer (Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Reinland-Pfalz, Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt) sind durch Einzelfälle aufgefallen. Das Institut vermutet, dass es viele
weitere Fälle gibt bei denen keine genaue Diagnostik durchgeführt wurde, so dass sie nicht
bekannt wurden. Das RHD 2 Virus kann bisher nur am FLI am toten Tier diagnostiziert werden.

Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe gegen RHD2:

Cunivak:
Der Einzelimpfstoff Cunivak RHD (nicht der Doppelimpfstoff Cunivak Combo) ist zum Schutz der



letalen Wirkung von RHD2 seit Frühjahr 2015 in Deutschland neu zugelassen worden.
Herstellerangabe: „In einer Belastungsstudie mit RHDV2 an 14 Wochen alten Kaninchen, die
zweimalig im Abstand von 3 Wochen i.m. geimpft waren, konnte nachgewiesen werden, dass
der Impfstoff vor dem letalen Ausgang einer RHDV2-Infektion schützt, jedoch nicht vor vorrüber‐
gehendem Fieber und selten Inappetenz. […] Die Dauer der Immunität zum Schutz vor RHDV2-
Infektionen wurde nicht untersucht. […] Zum Schutz vor letalen Folgen einer Infektion mit RHDV2
wird eine zweifache Grundimmunisierung im Abstand von 3 Wochen empfohlen.“
Herstellerauskunft: „In Versuchen konnte eine 92%ige Überlebensrate nach einer 2fachen
Grundimmunisierung im Abstand von 3 Wochen nachgewiesen werden. Der dadurch erhöhte
Antikörpertiter ist für den Impfschutz entscheidend. In Absprache mit dem Paul-Ehrlich-Institut
und dem Friedrich-Löffler-Institut empfehlen wir daher auch die Wiederholungsimpfung alle 6
Monate. Dieser Schutz ist nur bei den RHD Einzelimpfstoffen, nicht aber bei dem Kombiimpfstoff
mit Myxomatoxe nachgewiesen.“
Wie von Cunivak gewohnt, wurde die Studie jedoch nie öffentlich publiziert und es wird wenig
transparent vorgegangen.

Weitere Infos zum Cunivak-Impfstoff

Nobivac: Der Hersteller geht davon aus, dass eine gewisse Kreuzimunität besteht, d.h. dass der
Impfstoff bei einem Teil der mit RHD2 infizierten Tiere Schutz bietet. Nicht geäußert hat sich der
Hersteller darüber, ob der Impfstoff angepasst wird, so dass er eine Zulassung gegen RHD2
erhalten könnte, oder nicht. Das Freidrich-Löffler-Institut hat die Schutzwirkung dieser Art von
Impfstoffe (gentechnisch gewonnen) mit dem Cunivak Impfstoff verglichen:

„Von uns durchgeführte erste Tierexperimente haben, wenn auch an kleinen
Tierzahlen, eine bessere Schutzwirkung konventineller auf Organhomogenaten
basierender Impfstoffe (Cunivak) gegenüber dem zugelassenenn gentechnisch
modifizierten Impfstoff gezeigt.

Friedrich-Loeffler-Institut

RIKA, Dercunimix, Lapimed: Uns stehen keine Informationen zur Wirksamkeit dieser
Impfstoffe bezüglich RHD2 zur Verfüngung. 

Wichtig: Gegen RHD2 wird empfohle, mit geringen Abständen zu impfen!

„Die Beobachtung, dass in den Ausbruchsbeständen Alttiere, die bereits
mehrfach vakziniert wurden kaum betroffen waren, unterstreicht die
Effektivität der wiederholten Impfung. Daher ist unsere Empfehlung bei
Vorliegen einer entsprechenden epidemiologischen Situation (RHD-Ausbrüche
in der Umgebung) gegenwärtig eine frühzeitige (ab 4 Wochen, da auch sehr
junge Tiere erkranken können) zweimalige Grundimmunisierung mit einem
der zugelassenen wirksamen Impfstoffe. Wenngleich noch nicht ausreichend
mit exakten Daten belegt, scheint auch die Immunitätsdauer verkürzt zu sein
(nach Angaben aus anderen Ländern nur vier bis 6 Monate), so dass auch über
eine Anpassung des Revakzinationsintervalls nachgedacht werden sollte.



Generell sind aber die Impfstoffhersteller für Empfehlungen zum Einsatz ihrer
Impfstoffe zuständig.“
Friedrich-Löffler-Institut

Erfahrungen und Infos einer Notstation, die von RHD 2 betroffen war

Weitere Infos zu RHD2 und wie die Kaninchen am besten geschützt werden

„Kaninchenschnupfen“ (Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica)
Erreger: Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica (und zahlreiche weitere Erreger,
gegen die (noch) kein Impfstoff existiert), evtl. auch Viren etc. [Zinke 2004].

Übertragung: Direkte Ansteckung bei infizierten Tieren (Nasenausfluss), bei anderen Tieren (z.B.
Vögel) oder an kontaminierten Gegenständen.

Symptome: Mit den Erregern sind latent (versteckt) der Großteil der Kaninchen (bis zu 90%)
infiziert, ohne Symptome zu zeigen. Wird das Immunsystem geschwächt, so können Symptome
ausbrechen: Niesen, weißer Nasenausfluss, Augenentzündungen und/oder –ausfluss,
Entzündungen innerer Organe (Gebärmutter, Lunge, Ohren, Brustfell, Herz…). Schlechter
Allgemeinzustand bis hin zum Tod (bei ausbleibender Behandlung).

Therapie: Gute Therapiemöglichkeiten, Antibiose oft erfolgreich (wenn keine Resistenzen gegen
das Antibiotikum bestehen). Immunsystem unterstützen, Hygiene.

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Totimpfstoff): CUNIVAK PAST [Paul Ehrlich Institut, 2005]

Was bewirkt eine Impfung?
Der Impfstoff schützt nicht gegen die Erreger oder das einzelne Individuum, sondern soll laut
Hersteller lediglich den Infektionsdruck in großen Beständen senken, daher wird die Impfung nur
für Massenhaltungen empfohlen. Die Wirksamkeit ist umstritten, viele Züchter und Halter lehnen
den Impfstoff ab, da er nur gegen zwei von vielen Erregern hilft und es sehr oft nach der Impfung
zum Ausbruch des Schnupfens kommt. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist stark umstritten.
Manche Halter oder Tierärzte setzen ihn bei „trockenen“ Schnupfern ein, das Ergebnis ist sehr
unterschiedlich, bei einigen bricht dadurch der Schnupfen wieder extrem aus, bei anderen bleibt
er zukünftig fern.

 

Wie funktioniert das Prinzip „impfen“?
Es gibt zwei verschiedene Formen der Impfung:

– Die aktive Impfung (Lebendimpfstoffe, Totimpfstoffe)

Die aktiven Impfstoffe sind Lebendimpfstoffe, d.h. es werden Krankheitserreger so behandelt,
dass sie abgeschwächt oder getötet werden. Dadurch ist es möglich, ein Tier oder einen



Menschen mit der Krankheit zu infizieren und das Immunsystem kann durch die geschwächte

Form den Erreger bekämpfen und Antikörper bilden (Impf-Titer).

– Die passive Impfung (Impfserum)

Hier wird nicht der Krankheitserreger gespritzt, sondern bereits die Antikörper gegen die
Erkrankung. Beim Kaninchen ist kein Impfstoff mit diesem Wirkprinzip in Deutschland
zugelassen.

 

Wie lange hält der Impfschutz an?

„Zunehmend müssen wir uns auch der Diskussionen stellen, ob von den vorgegebenen, meist
jährlichen Impfintervallen, angesichts der heutigen Qualität der Impfstoffe abgewichen werden
kann. Gesichertes Wissen zur Dauer der Immunität jenseits der Jahresgrenze, zumindest für die
wichtigsten Impfkomponenten, wäre dringend notwendig.“ [Hoffmann, 2003]

Die Impfmittelhersteller geben bei RHD einvernehmlich auf den Packungsbeilagen eine
Mindestschutzdauer von 12 oder mehr Monaten an (in der Packungsbeilage nachlesen, je nach
Hersteller leichte Differenzen!). Diese Mindestschutzdauer ist sehr eng bemessen, die
Internationale Tierseuchenbehörde geht von einer Mindestschutzdauer von 16 Monaten aus.
Sicher ist somit, dass die Impfstoffe mindestens 12 oder 16 Monate Immunität vor RHD bieten,
ob der Schutz lebenslang oder zumindest länger als diese Empfehlungen anhält, ist noch nicht
einwandfrei belegt, dazu fehlen aussagekräftige Studien.

Bei Myxomatose-Impfstoffen sind sehr starke Differenzen zwischen den einzelnen
Impfstoffherstellern zu erkennen. Daher ist es unumgänglich, den Beipackzettel zu lesen, um die
Mindestschutzdauer ausfindig zu machen. Der Hersteller „Riemser“ (gängiger Impfstoff) empfiehlt
beispielsweise eine Nachimpfung der Zuchttiere je nach Seuchenbelastung nach 6-9 Monaten
(geringer Infektionsdruck) bzw. 4-5 Monaten (hoher Infektionsdruck). Andere Hersteller geben
andere Abstände vor.

Da es nur einen Schnupfenimpfstoff gibt, ist hier glücklicherweise nicht so ein gewaltiges Chaos
wie bei den anderen Krankheiten anzutreffen. Der Hersteller des Schnupfenimpfstoffes empfiehlt
für Zuchten mindestens die halbjährliche Auffrischung. In befallenen Beständen wird ein kürzerer
Abstand und die Impfung der trächtigen Häsinnen im ersten Drittel der Trächtigkeit nahe gelegt.
Studien zur Schutzdauer fehlen bisher.

Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Bundesverband praktizierender Tierärzte)
gibt eine allgemeine Impfempfehlung für die Abstände der Myxomatose-, RHD- und
Schnupfenimpfung vor (Stand: 2013, die Angaben wurden grundliegend überarbeitet und nun
durch den neuen Impfstoff ergänzt):

Myxomatosevirus und Rabbit-Haemorrhagic-Disease-Virus (RHD)



Grundimmunisierung:

Im Alter von 4 – 6 Woche: Myxomatose, RHD
4 Wochen später: Myxomatose, RHD
Ausnahme: s. nachstehend
In einem höheren Alter vorgestellte Tiere erhalten ihre Impfungen gemäß Packungsbeilage des
Impfstoffs.

Wiederholungsimpfungen:
alle 6 Monate: Myxomatose (in Endemiegebieten u. U. alle 4 Monate)
alle 12 Monate: RHD (Häsinnen in intensiver Zuchtnutzung sollten in kürzeren Intervallen – alle 6
Monate – geimpft werden.)
Ausnahme: Bei Verwendung des gentechnisch veränderten Kombinationsimpfstoffes erfolgt im
Rahmen der Grundimmunisierung eine einmalige Impfung frühestens ab einem Alter von 5
Lebenswochen und Wiederholungsimpfungen in 12-monatigem Abstand. Bei einer früheren
Wiederholungsimpfungen sowie bei Kaninchen, die bereits mit einem anderen Myxomatose-
Impfstoff geimpft wurden oder eine natürliche Myxomatose-Feldinfektion durchlebt haben,
entwickelt sich aufgrund vorhandener Antikörper und daraus resultierender Neutralisation des
Impfstoffes möglicherweise keine ausreichende Immunantwort gegen RHD.

Pasteurella multocida / Bordetella bronchiseptica

– Vor allem als Bestandsimpfung in Kaninchenzuchten.
– Durch regelmäßige Wiederholungsimpfungen soll in Verbindung mit geeigneten
veterinärhygienischen Maßnahmen eine Verminderung des
Infektionsdrucks im Bestand erzielt werden.
– Grundimmunisierung: 2 x im Abstand von 14 Tagen ab der 4. Lebenswoche
– Wiederholungsimpfungen: Alle 6 Monate; bei intensiv zur Zucht genutzten Häsinnen
mindestens vor jeder zweiten Trächtigkeit.“

Der neue Doppel-Impfstoff NOBIVAC Myxo-RHD hält ein Jahr an, d.h. es reicht aus, die
Kaninchen jedes Frühjahr zu impfen und es kann auf die Nachimpfung im Herbst verzichtet
werden.

Mangels Studien werden diese sehr engen Impfabstände von den meisten Tierärzten und Haltern
praktiziert, ganz nach dem Motto „viel hilft viel“ oder „lieber zu viel als zu wenig“. Ich gebe dabei
allerdings zu bedenken, dass zu häufige Impfungen genauso schädlich sein können wie zu
seltene Impfungen. Man bedenke, dass die Impfstoffe auch viele stark giftige Zusatzstoffe
enthalten, die z.B. die Leber belasten. Bei vielen anderen Haustieren (Hunde und Katzen) wurden
mittlerweile nach jahrelangem „Jahres-Impfen“ doch noch Studien durchgeführt und festgestellt,
dass der Impfstoff weit über das eine Jahr hinaus und die Lebendimpfstoffe sogar lebenslang
anhalten. Dr. Ronald D. Schultz, einer der führenden Veterinär Immunologen, weist darauf hin,
dass jährliche Tier-Impfungen nicht nur völlig unnötig sind, sondern dass diese Praxis signifikante
Gesundheitsprobleme auslöst.
Die Hersteller der Impfstoffe müssen vor der Zulassung lediglich den Zeitraum, der später im
Beipackzettel stehen soll prüfen, ob noch Impfschutz besteht. Ob der Impfstoff darüber hinaus
noch Monate, Jahre oder sogar lebenslänglich besteht, muss nicht geprüft werden. Dies ist



eigentlich ein Skandal und für menschliche Impfstoffe nicht vorstellbar, für Tierimpfstoffe ist diese

Praktik jedoch normal.
Leider werden bei Kaninchen (die immer noch Stiefkinder der Impffürsorge sind) noch weniger
geforscht und korrigiert, als bei Hunden und Katzen, so dass wir wahrscheinlich als
Kaninchenhalter noch länger mit recht engen Impfabständen leben müssen, während bei
Hunden und Katzen der Skandal immer mehr thematisiert wird und einige offiziellen Behörden
und Institutionen bereits deutlich längere Impfabstände empfehlen und vor zu häufigen
Impfungen warnen. Immerhin wurde der neueste Impfstoff unter den Kaninchenimpfstoffen
schon 1 Jahr getestet, während bei den älteren Modellen noch 6 Monate-Tests verbreitet waren.
Nachdem Kaninchen nur etwa ein Jahrzehnt leben, wäre es sehr einfach möglich zu testen, wie
lange bzw. ob die Impfstoffe lebenslänglich immunisieren. Dies ist jedoch nicht gewünscht, denn
halbjährliche oder jährliche Impfungen sind provitabler als eine einmalige lebenslange Impfung
oder seltenere Impfabstände.
Eine Alternative wäre es, jährlich den Impftiter im Blut überprüfen zu lassen statt die Impfung
standardmäßig durchzuführen.

„Kinder oder Erwachsene werden nicht jährlich neu geimpft, und es werden auch keine Titer
gemessen, ob sie noch einen angemessenen Schutz haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das
der Fall ist. Humanimpfstoffe sind nicht anders als Tierimpfstoffe und das Immunsystem von
Hund und Katze ist auch nicht anders als das Immunsystem des Menschen.“
Prof. Alive Wolf (Texas A & M University, Austin, Veterinary Proceedings, 1998)

„Eine Praxis, die vor vielen Jahren einsetzte und der es an wissenschaftlicher Gültigkeit oder
Rechtfertigung mangelt, sind die jährlichen Wiederholungsimpfungen. Für jährliche
Revakzinierungen besteht fast ohne Ausnahme keine immunologische Notwendigkeit. Die
Immunität gegen Viren hält über Jahre oder das ganze Tierleben an. Eine wirksame Impfung
gegen die meisten bakteriellen Krankheitserreger ruft ein immunologisches Gedächtnis hervor,
das über Jahre anhält und es dem Tier ermöglicht, eine protektive anamnestische Antwort zu
entwickeln, wenn es virulenten Erregern ausgesetzt ist…“
T.R. Phillipps/R.D. Schultz (Kirk´s Current Veterinary Therapy, 1992)

Zusatzstoffe

Um die Impfstoffe haltbar zu machen oder anderweitig „anzupassen“, enthalten sie viele
Zusatzstoffe. Diese Zusatzstoffe sind seit langer Zeit sehr umstritten. Beispielsweise enthalten der
Kaninchen-Schnupfen-Impfstoff und auch der Impfstoff gegen RHD Aluminiumadjuvantien, um
bei der Impfung die Immunantwort zu verstärken. Dieser Zusatzstoff fördert nicht nur die
Entstehung von Impfsarkomen (bösartige Tumore des Bindegewebes, die meist zum Tode
führen): 2007 stellte man bei einer Studie fest, dass er sich bei Mäusen negativ auf Nervenzellen
auswirkt.

„Die Forscher waren so erschrocken über ihr Ergebnis (absterbende Hirnzellen), dass sie sich
selber nicht mehr impfen wollten (M. Petrik et al.). Die Aluminiumhydroxid-Mäuse wiesen
gesteigerte Ängstlichkeit auf, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung.“ [Peichel 2009]

Ein weiterer Zusatzstoff sind z.B. Öladjuvantien. Im RHD-Impfstoff werden diese als Verstärker



eingesetzt. Öladjuvantien lösen bei Mäusen und Ratten recht zuverlässig Arthritis aus, dies

machen sich die Forscher zu Nutze indem sie Labor-Nager, die der Arthritis-Forschung dienen,
mittels Öladjuvantien künstlich erkranken lassen um an ihnen zu forschen. In Menschen-
Impfstoffen sind Öladjuvantien übrigens verboten, da sie zu gefährlich und gesundheitsschädlich
sind. Auf dem RHD-Impfstoff-Beipackzettel wird vor den Öladjuvantien gewarnt, falls sich ein
Mensch aus Versehen den Kaninchen-Impfstoff injizieren sollte.

Grundimmunisierung

Eine typische „Forenregel“ ist die Grundimmunisierung von Kaninchen. Wie oft habe ich schon
gelesen, dass Leuten klar gemacht wurde, dass Kaninchen, die nicht grundimmunisiert wurden,
keinen Impfschutz hätten. Die Leute wechseln erfahrungsgemäß daraufhin entsetzt den „falsch
beratenden“ Tierarzt. Schließlich haben sie ja jetzt „ganz umsonst geimpft“.

Die Grundimmunisierung kommt von Kaninchen-Jungtieren. Die meisten Tierärzte übertragen
dieses Impfschema auch auf erwachsene Kaninchen und fordern dort auch die
Grundimmunisierung.

Aber ist die Grundimmunisierung überhaupt beim Kaninchen nötig?
Nein, nicht grundsätzlich. Die Impfstoffe werden eigentlich nach Packungsbeilage angewendet.
Die Packungsbeilage der Kaninchenimpfstoffe schreibt keine zwingende Grundimmunisierung
vor, bei manchen (nicht allen!) Impfstoffen wird in Seuchengebieten aber eine
Grundimmunisierung (2 Impfungen mit geringen Abstand) empfohlen. In Gebieten, die nicht zu
den absoluten Seuchengebieten zählen, wird auch vom Impfstoffhersteller (zumindest bei den
meisten Impfstoffen, Packungsbeilage lesen!) eine einmalige Impfung für völlig ausreichend
erachtet. Manche Impfstoffhersteller geben eine Grundimmunisierung nur bei sehr jungen
Kainchen vor, da diese bei der Erstimpfung meist noch durch die Muttermilch immun sind.

Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission Vet. für Kaninchen empfiehlt die
Grundimmunisierung nur bei Kaninchenbabys mit 4-6 Wochen. Erhalten Kaninchen erst später
ihre erste Impfung, so hält die Kommission eine einmalige Impfung für ausreichend.

Welchen Nutzen hat die Grundimmunisierung?

Eine Grundimmunisierung sind zwei dicht aufeinander folgende Einzelimpfungen. Bei
Babykaninchen, die bereits sehr früh (mit vier oder fünf Wochen) geimpft werden, besteht die
Gefahr, dass sie durch die Muttermilch noch geschützt sind und so sich der Impfschutz nicht
aufbauen kann, deshalb wird vorbeugend wenige Wochen später noch einmal geimpft. Durch die
frühe Impfung werden Kaninchen, die nicht mehr über die Muttermilch geschützt sind, jedoch
bereits mit Impfschutz versehen.
Deshalb wird auch in Seuchengebieten oftmals eine Grundimmunisierung empfohlen, da so
besser gewährleistet ist, dass der Impfschutz greift, denn eine der beiden Impfungen schlägt
meistens an.

Fazit: Man kann, muss aber nicht grundimmunisieren. Impfstoffe sollten grundsätzlich nach
Packungsbeilage angewendet werden. Bei manchen Impfstoffen wird in der Packungsbeilage



empfohlen, in Seuchengebieten die Kaninchen zu grundimmunisieren, dies sollte beachtet und

umgesetzt werden. Bei anderen Impfstoffen ist das hingegen unnötig.

Leben meine Kaninchen in einem Seuchengebiet? Bitte den örtlichen Tierarzt befragen (sie
bekommen im Seuchenfall vermehrt Fälle), evtl. Züchter kontaktieren und diese Seuchenkarten
einsehen: Seuchenkarte von Impfstoff-Hersteller IDT Biologika GmbH, Seuchenkarte von bunny-
in

Impffolgen – Nebenwirkungen der Impfstoffe

„Unerwünschte Arzneimittelwirkungen lassen sich trotz intensiver Labor- und klinischer Prüfungen
im Zulassungsverfahren nicht immer ausschließen. Bei selten auftretenden Reaktionen kann erst
der Einsatz unter Feldbedingungen das Risikopotential eines Impfstoffes offenbaren.“ [Hoffmann,
2003]

„Zu den typischen Impfreaktionen beim Kaninchen gehören Reaktionen an der Injektionsstelle
und Störungen des Allgemeinzustandes. In Einzelfällen werden auch Augenaffektionen und
neurologische Störungen berichtet. Todesfälle, die sich im unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit der Impfung ereignen, sind relativ häufig. Daten zur Aufklärung solcher Fälle
anhand einer Autopsie liegen allerdings selten vor.“ [Hoffmann, 2012]

Gerade Kaninchenimpfstoffe haben vielfältige „Nebenwirkungen“ und gelten als schlecht
ausgereift. Solche Nebenwirkungen zu kennen, ist wichtig, um sich bei Impffragen richtig zu
entscheiden (z.B. bezüglich der Abstände) und Folgen abschätzen zu können.

Einen sehr wichtigen Anhaltspunkt bieten die Statistiken des Paul-Ehrlich-Institutes, das jährlich
alle gemeldeten Fälle auswertet. Deshalb ist es sehr wichtig, entsprechende Impffolgen
ordnungsgemäß zu melden (sofern sie nicht schon in der Packungsbeilage angegeben sind)!
Dies ist leider bisher kaum bekannt und wird nur selten praktiziert. Von 2003 bis 2007 haben sich
die eingegangenen Meldungen bezüglich der Kaninchenimpfstoffe fast verneunfacht. Im Jahr
2006 gingen Meldungen zu 643 Kaninchen ein, 139 dieser Kaninchen waren als Impffolge
verstorben, der Rest kam mit einem Impfschaden davon und überlebte die Impfung.

Allgemein unterteilt man Impfzwischenfälle in Impfdurchbrüche, Impfschäden und
Impferkrankungen. [Holubek, 2004]

Von Impfdurchbrüchen spricht man, wenn geimpfte Kaninchen an der geimpften Krankheit
erkranken, weil ihr Immunsystem zu schwach war, um gegen den Impfstoff anzukämpfen (dieser
„Kampf“ ist nötig, um Impfschutz aufzubauen).

Um Impfdurchbrüche zu verhindern, ist es von großer Bedeutung, nur impfwürdige Kaninchen zu
impfen!

Durch Impfdurchbrüche besonders gefährdet sind:



– Tiere in der Inkubationszeit einer Infektionskrankheit (durch Untersuchung nicht feststellbar)

– Kranke Tiere (chronisch oder akut)

– Tiere, die Stresssituationen ausgesetzt sind

– Tiere mit geschwächtem Immunsystem (Anzeichen: Parasitenbefall usw.)

– Tiere nach Operationen

– Tiere in Außenhaltung bei Minustemperaturen oder anstrengender Witterung

– Tiere während der Genesung (kurz nach einer Erkrankung)

– Tiere, die zuvor mit Cortison behandelt wurden

– Alte Tiere

– Tiere mit Immunerkrankungen

– Und viele andere…

Bei solchen Kaninchen muss von einer Impfung Abstand genommen werden, um
Impfdurchbrüche zu vermeiden!

Unter Impfschäden werden alle negativen Impfreaktionen zusammengefasst. Dies können
harmlose „Erkrankungen“ sein wie etwa Haarveränderungen oder Haarverlust nach der Impfung
mit CUNIVAC JET. Harmlosere Impfschäden sind oftmals auch als „Nebenwirkungen“ auf den
Beipackzetteln der Impfstoffe vermerkt. Auch eine Temperaturerhöhung (Fieber) nach der
Impfung und eine damit einhergehende Appetitverminderung zählen zu den Impffolgen. Diese
sind normal und zeigen lediglich, dass der Körper gegen den Impfstoff ankämpft und somit den
Impftiter ausbildet, was Voraussetzung für einen Impfschutz ist. Schlimmer sind Impfschäden, die
bleibende Schäden oder den Tod verursachen bzw. eine Behandlung erfordern. Sind diese noch
nicht auf der Packungsbeilage vermerkt, sollten sie umgehend dem Paul-Ehrlich-Institut
gemeldet werden.

Impfschäden können besonders bei empfindlichen Tieren oder durch die unsachgemäße
Handhabung der Impfstoffe entstehen.

Nebenwirkungen von Myxomatose-Impfstoffen

– Schwächung des Immunsystems (Kann zu erhöhtem Krankheitsrisiko führen)

– Impfknoten an der Einstichstelle

– Impfmyxomatose (teilweise tödlich, wenn die Kaninchen z.B. durch (latente) Pasteurellen oder



Kokzidien geschwächt waren)

– Ausbruch von Pasteurellen nach Myxomatose-Impfung bei latentem Vorhandensein

– Mangelnde Wirksamkeit

– Ungeklärte Todesfälle

Nebenwirkungen von RHD-Impfstoffen

– Impfknoten an der Impfstelle
– Impfsarkome (bösartige Tumore des Bindegewebes)

– Hauterkrankungen, Haarausfall an der Einstichstelle, Schwellungen, Geschwüre

– Ungeklärte Todesfälle
– Arthritis
– Leicht erhöhte Körpertemperatur
– gesteigerte Ängstlichkeit, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung

Nebenwirkungen vom Schnupfen-Impfstoff

– Impfknoten an der Einstichstelle
– Impfsarkome (bösartige Tumore des Bindegewebes)

– Ausbruch von Pasteurella multocida und/oder Bordetella bronchiseptica (Schnupfen-
Symptome) bei zuvor augenscheinlich
gesunden Kaninchen

– Wirksamkeit fragwürdig
– Überreaktion des Immunsystems, Schwächung der Immunabwehr (erhöhtes Krankheitsrisiko)

– Allergien, Allergischer Schock
– gesteigerte Ängstlichkeit, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung

Impferkrankungen sind alle Erkrankungen, die durch eine falsche Impfstoffzusammensetzung
(z.B. nicht abgetötete oder zu wenig abgeschwächte Erreger oder toxische bzw. anderweitig
ungeeignete Inhaltsstoffe) ausgelöst werden.

Bei keiner anderen Tierart außer dem Kaninchen werden so viele Todesfälle als Impffolge
gemeldet. Und bei keiner anderen Tierart gehen so gehäuft Meldungen zur Unwirksamkeit der
Impfstoffe ein. Deshalb ist es auch verständlich, dass in der Schweiz die Kaninchenzüchter
durchsetzten, dass die Myxomatose-Impfung verboten wurde. Eine Überarbeitung der Impfstoffe
und weitere Studien zur Wirksamkeit, den Impfabständen und Nebenwirkungen sind dringend
nötig.



Trotz der jährlich auffällig hohen Rate an eingehenden Meldungen zu Todesfällen nach der
Impfung wurden bisher keine weiteren Studien durchgeführt. In den offiziellen Berichten wird
lediglich der Mängel erwähnt:

„Leider gibt es beim Kaninchen häufiger Meldungen über „plötzliches Verenden am Folgetage“,
die aufgrund unzureichender Angaben nicht näher zu beurteilen sind.“ [Hoffmann, 2006]

„Neben weiteren eher allergoiden Reaktionen wurden auch schwer abzuklärende Fälle wie
„plötzliches Verenden nach Impfung“ gemeldet“ [Hoffmann, 2003]

Vorbeugen!

Mit einfachen Mitteln lassen sich viele Impffolgen vorbeugen. Es sollten nur absolut gesunde
Kaninchen geimpft werden. Daher sind eine gründliche Allgemeinuntersuchung (Fellzustand,
Parasiten, Temperatur, Augen, Zähne, Verhalten…) und eine Kotprobe vor jeder Impfung nötig (3
Tage Kot sammeln und auf Hefen, Kokzidien und Würmer prüfen lassen). Die meisten
Unwirksamkeits-Fälle nach Impfungen wurden in Studien im Nachhinein mit einer Fehl-
Besiedlung der Darmflora (Kokzidien, E. coli etc.) oder einer latenten Erkrankung in Verbindung
gebracht [Bauer/Selbitz, 1998].

Um das Immunsystem zu entlasten, empfiehlt es sich zumindest bei der Erstimpfung, die
einzelnen Krankheiten versetzt zu impfen und das Immunsystem nicht mit allen Erregern auf
einmal zu konfrontieren.

Achtung! Impfstoffe dürfen nur dann kombiniert werden, wenn die Kombination auf dem
Beipackzettel zugelassen ist. Myxomatose und Schnupfen dürfen beispielsweise niemals
gleichzeitig geimpft werden!

Warum hat mein geimpftes Kaninchen trotzdem die Erkrankung bekommen?

Dafür gibt es mehrere Gründe.

Eine Infizierung durch die Impfung

Das Immunsystem ist zwei-schienig, es besteht aus der TH-1 und der TH-2-Schiene. Die TH-1-
Schiene ist die unspezifische Abwehr, u.a. die weißen Blutkörperchen, die TH-1-Schiene
bekämpft alles, was sie für einen Eindringling hält. Die TH-2-Schiene ist die spezifische Abwehr,
diese bekämpft gezielt Erreger und bildet Gedächtniszellen aus, falls das Tier noch mal mit der
Krankheit in Kontakt kommt, dann kann es schneller reagieren. Impfstoffe schalten die TH-1-
Schiene aus, damit der abgeschwächte Impfstoff an die TH-2-Schiene herankommt. Denn nur,
wenn er die TH-2-Schiene erreicht, entstehen Antikörper (das ist der sogenannte „Impfschutz“).
Die TH-1 Schiene ist gerade bei chronisch erkrankten Tieren sehr wichtig, um das Tier vor
Ansteckungen zu schützen. Wenn diese jetzt ausgeschaltet wird (dies geschieht durch die
Zusatzstoffe im Impfstoff), dann kann gerade ein chronisch krankes Tier damit ernsthafte
Probleme bekommen, denn die chronische Erkrankung (Schnupfen etc.) wird ja dann nicht mehr
richtig abgewehrt und kann sich besser ausbreiten…



Lebendimpfstoffe (Schnupfen und Myxomatose) sind abgeschwächte Erreger, die dem

Kaninchen infiziert werden. Diese werden vom spezifischen Abwehrsystem bekämpft und
dadurch merkt sich das Immunsystem den Erreger, falls der echte Erreger mit dem Kaninchen in
Kontakt kommt, denn dann kann es schneller reagieren. Ist das Kaninchen nicht gesund, so ist
der Körper mit dem abgeschwächten Erreger überfordert, er hat ja schon gegen die anderen
Erkrankungen (Parasiten, Schnupfen…) zu kämpfen. Das Immunsystem schafft nicht, gegen den
abgeschwächten Erreger anzukommen, er besiegt das Immunsystem und breitet sich aus. Die
Folge ist eine Erkrankung.

Die Abschwächung der Erreger für die Lebendimpfung ist auch fehlerhaft, teilweise sind die
Erreger zu stark abgeschwächt, so dass nachher keine Wirkung erreicht wird und teilweise sind
sie zu wenig abgeschwächt, so dass die Erkrankung bei dem Tier ausbricht.

Wenn Viren mutieren

Ein weiterer Grund ist die Verschiedenartigkeit von dem Virus und der Impfung. Viren haben von
Natur aus die Eigenschaft zu mutieren. Innerhalb von wenig Zeit ändern sie sich so, dass wieder
ein ganz neues Antigen eingesetzt und der Krankheitserreger erneut herausgefunden werden
muss. Diese wissenschaftliche Arbeit braucht Zeit und oftmals ist nach dieser Zeit (wenn endlich
ein neuer Impfstoff entwickelt wurde) das Virus erneut mutiert und die Arbeit fängt wieder von
vorne an.

Ein aktuelles Beispiel ist der RHD2 Virus, der von den meisten Impfstoffen nicht abgedeckt ist.

Würden die Pharmakonzerne nun hergehen und sagen: „der entwickelte Impfstoff ist schon
wieder veraltet, wir bringen ihn gar nicht erst auf den Markt“, so könnten sie die Forschungen
nicht mehr finanzieren. Deshalb werden meistens (gerade bei den Tierimpfstoffen) stark veraltete
Impfmittel eingesetzt, die nicht mehr ihren Zweck erfüllen und somit nur Schaden, aber keinen
Nutzen bringen… Der mutierte Virus ist dann so andersartig als der, gegen den geimpft wurde,
dass die Impfung nicht greifen kann oder nur zum Teil wirkt (Kreuzimmunität).

Fehler bei der Impfung, Impf-ungeeignete Tiere etc.

„Die in diesem Zusammenhang unter Kaninchenzüchtern und Kaninchenhaltern anzutreffende
Meinung, dass nach einer Impfung gegen eine bestimmte Krankheit ein 100-prozentiger Schutz
gegeben sein muss, geht leider an der Wirklichkeit vorbei. Eine „Vollkasko-Garantie“ kann auch
durch den besten Impfstoff nicht gewährleistet werden.“ [Holubek, 2004]

Wird eine Impfung optimal ausgeführt, bietet sie auch nur bei 95% der Tiere eine ausreichende
Immunität gegen die Krankheit. Da aber leider immer noch in vielen Fällen „falsch“ geimpft wird,
kann man davon ausgehen, dass nur etwa 70% der Tiere anschließend zeitweise immun sind.
Bei ungünstiger Vorgehensweise sind die Zahlen noch schlechter. Hier besteht leider nur bei
ungefähr der Hälfte aller Tiere ein geeigneter Krankheitsschutz. Bei Parasitenbefall kann sich
meistens kein ausreichender Impfschutz ausbilden und immer noch zu wenige Tierärzte
kontrollieren vor der Impfung eine Kotprobe, um die Wirksamkeit zu verbessern bzw. Parasiten



auszuschließen.

Bei den für Kaninchen im Handel angebotenen Impfstoffen gilt:

Impfstoffe gegen Schnupfen und Myxomatose verhindern nicht den Ausbruch der Krankheit!
Laut Hersteller der Kaninchenimpfstoffe gegen Schnupfen und Myxomatose schützen diese
Impfstoffe nicht vor einer Infektion mit den Krankheiten, sondern verringern lediglich die
Todesrate bei der betroffenen Krankheit und mildern den Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion
ab. Und der Schnupfenimpfstoff wirkt nicht beim einzelnen Kaninchen, sondern senkt lediglich
den Infektionsdruck bei durchgeimpften Großbeständen.

Notimpfungen?

Einige RHD Impfstoffe sind für eine Notimpfung zugelassen, Myxomatose kann hingegen nicht
notgeimpft werden.

Krankheitsverbreitungen durch Impfstoffe?

Ei großer Kritikpunkt an den Kaninchenimpfstoffen ist, dass dadurch Krankheiten erhalten bleiben
und sich somit auch verbreiten können. Impfstoffe, die keinen Schutz vor der Ansteckung ansich
bieten, sondern lediglich durch die Immunisierung dafür sorgen, dass das Kaninchen den
Impfstoff besser bekämpfen kann, sorgen dafür, dass infizierte Tiere die Seuche weiter
übertragen. Wird beispielsweise ein geimpfter Bestand mit der Seuche infiziert, so treten je nach
Wirkung des Impfstoffes nur kleine Krankheitszeichen wie Fieber oder Mattigkeit auf. Tiere, die
geschwächt sind oder bei denen die Impfung nicht gewirkt hat, werden hingegen nun mit dem
Erreger angesteckt und versterben. Die geimpften Kaninchen scheiden nun mehrere Monate die
Seuche aktiv aus und sind gute Krankheitsüberträger. Manche Tiere werden sogar zum
Dauerausscheider. In ungeimpften Beständen hingegen ist sich der Halter der Gefahr bewusst
und isoliert erkrankte Tiere bzw. schottet sie von anderen Kaninchen ab.

Abschließende Worte

Die Kaninchenimpfstoffe sind alles andere als ausgereift, es fehlen Studien, die ihre Schutzdauer
über ein Jahr hinaus untersuchen, so dass momentan nur für 1 Jahr eine sichere Immunität
angegeben wird und evtl. die Immunität deutlich länger anhalten würde. Der Schnupfen-Impfstoff
bewirkt bei so vielen Kaninchen einen Krankheitsausbruch, dass von diesem Impfstoff in den
meisten Fällen abzuraten ist, der Myxomatose-Impfstoff „mildert“ nur den Krankheitsverlauf,
beugt aber nicht der Myxomatose-Erkrankung vor. Das heißt, die Kaninchen haben
wahrscheinlich bei Kontakt mit Myxomatose eine größere Überlebenschance bzw. einen
leichteren Krankheitsverlauf als ungeimpfte Kaninchen. Der RHD-Impfstoff ist immer noch am
besten und wirksamsten, enthält aber auch sehr kritische Zusatzstoffe. Es sollten nur gesunde
Kaninchen mit viel Achtsamkeit geimpft werden. Zudem gibt es bisher nur einen Impfstoff gegen
Myxomatose, der nicht aus künstlich krank gemachten und getöteten Kaninchen gewonnen wird,
sondern künstlich.

Ich hoffe, ich konnte ein bisschen in das umfangreiche Thema „Impfung bei Kaninchen“
einführen. Leider gibt es heute zwei Fronten, die „Impfgegner“ und die „Impfbefürworter“. Ich



denke, man sollte sich informieren und dann die Vor- und Nachteile abwägen, so dass für das
Tier großmöglicher Nutzen und kleinstmöglicher Schaden entsteht.
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Janina Förnbacher
sagte am 30. November 2015 um 21:09 :

Hallo habe eine etwas andere frage und zwar sind wir grade dabei einen Partner für
unsere Speedy zu holen bei privat Leuten und diese wohnen in Bonndorf und er wurde
jetzt extra gegen RHD geimpft aber sie sagten uns das der Tierarzt keinen myxomatose
Impfstoff hat weil die Nachfrage danach zu gering wäre. Kann das stimmen? Wir selber
haben unsere immer gegen RHD & Myxomatose impfen lassen weil wir in Villingen-
Schwenningen wohnen und sie im Sommer immer in einer tierpension sind

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:20 :

Hallo Janina,
ja das kann durchaus stimmen, gerade wenn es dort noch nie Myxomatose in
der Umgebung gab.
Liebe Grüße
Viola

Heike
sagte am 23. November 2015 um 15:36 :



sagte am 23. November 2015 um 15:36 :

Hallo Viola! auf deine Antwort vom 18.November geht es mir nicht so gut! du fragst,ob

Benny noch ein Mädchen bekommt? ich Liebe Benny überalles wier sind unzertränlich…
ich bin immer bei ihm und er bei mir.Benny ist was ganz besonderes,er läuft mir auf
Schrit und Tritt hienter hehr.Benny macht nicht den Eindrug das ihm was fehlt!! Ich weiß
die Liebe die er braucht kann ich ihm nicht geben.Wie würde er reagieren? wie alt sollte
sie sein?

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:19 :

Hallo Heike,
schön dass er ein Kaninchenmädchen bekommen soll, er wird sich sicherlich
freuen. Und die größte Liebe ist doch, wenn man den Kaninchen ein schönes
Leben bereitet.  Ideal wäre ein ähnlich altes Weibchen (ca. +/- 2 Jahre). Infos
zur Zusammenführung findest du hier: http://www.kaninchenwiese.de/verhal‐
ten/soziales/ablauf-der-vergesellschaftung/
Wenn du noch Fragen haben solltest, melde dich gerne noch einmal.
Liebe Grüße
Viola

Therese Gante
sagte am 18. November 2015 um 15:21 :

Guten Tag,

meine TÄ sagte heute, dass sie gelesen habe, in England würde auch an einem Impfstoff
gegen RHD2 geforscht/gearbeitet. Auf den Markt käme er wenn, erst frühestens
2016/2017.

Ist euch auch etwas davon bekannt?

LG

Therese

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:23 :



sagte am 18. November 2015 um 22:23 :

Hallo Therese,
bisher nicht… Aber ich erkundige mich, ob ich dazu was finde. Mit den normalen
Impfstoffen schützt du allerdings auch zu einem recht hohen Prozentsatz deine

Kaninchen. An der französischen Grenze kannst du evtl. einfach in Frankreich
impfen lassen und ansonsten einfach häufiger gegen RHD mit Nobivac oder ei‐
nem der anderen Impfstoffe, die für RHD zugelassen sind, impfen.
Liebe Grüße
Viola

Heike
sagte am 13. November 2015 um 10:24 :

Hallo Viola, mein Benny hat heute ein Tierarzt Besuch zum Krallen Schneiden.Benny ist
jetzt ein einhalb Jahre alt und hatte eine Kastration hienter sich,und ist Gesund wurde
noch nie Geimpft.Habe etwas Angst?soll ich überhaubt Impfen lassen? Benny ist sehr
Dominant und trozdem sehr Ängstlich.möchte nicht das er danach Probleme hat.Was
soll ich tun? DANKE für die Webseite

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:46 :

Hallo Heike,
es kommt ein wenig darauf an, wo du wohnst. In Gebieten mit RHD und Myxo
sollte unbedingt geimpft werden, wenn du in einem Nicht-Seuchengebiet
wohnst, ist es eine Abwägungssache aber bei einem gesunden, jungen Kanin‐
chen würde ich impfen lassen.
Bekommt Benny noch eine Kaninchen-Freundin, damit er nicht mehr einsam ist?
Liebe Grüße
Viola



Krallen schneiden

Krallenpflege

Maniküre für Kaninchen

Nutzen sich die Krallen denn nicht selber ab wie in der Natur?

Kaninchen in Außenhaltung nutzen ihre
Krallen oftmals durch das Laufen auf dem
natürlichen Untergrund, auf Steinen oder sogar
auf Erde ab. Oder aber durch das Buddeln in
Sand und Erde. Je nach Haltung kann es aber
selbst bei Außenkaninchen nötig sein, die
Krallen zu kürzen. Deshalb sollten die Krallen
regelmäßig kontrolliert werden.

Bei Kaninchen in Wohnungshaltung müssen
die Krallen fast immer geschnitten werden.
Meistens sollten die Krallen alle drei bis 12
Wochen (je nach Wachstumsgeschwindigkeit
und Haltung) gestutzt werden. Jungtieren
benötigen meist keine Krallenpflege, je älter die
Tiere werden, desto mehr Probleme gibt es
allerdings.
Um das Schneiden der Krallen heraus zu zögern, können Gehwegplatten im Gehege ausgelegt
werden. Auch eine Buddelkiste hat sich bewehrt. Außerdem sollten die Kaninchen sehr viel
rennen und sich bewegen können.

Bei mangelhafter Nagelpflege werden die Krallen sehr lang, rollen sich teilweise sogar ein
und bereiten den Kaninchen starke Schmerzen, besonders bei Bewegung. Oft brechen sie sogar
ab, das versursacht eine schmerzhafte Wunde.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Wie schneide ich die Krallen meiner Kaninchen?

Innerhalb der Krallen verläuft ein
Nerv, der niemals verletzt werden
sollte, denn so eine Verletzung ist mit
Blutungen und starken Schmerzen
verbunden. Deshalb ist es
ratsam, sich immer das Kürzen der
Krallen vom Profi (Tierarzt oder
erfahrener Halter) zeigen zu lassen.
Zum Schneiden eignen sich spezielle
Krallenscheren, Nagelknipser für
Menschen schaffen meistens nur die
Vorderkrallen, die hinteren sind, je
nach Kaninchen, zu dick.

Wie viel kann ich abschneiden?

Bei hellen Krallen ist sehr gut der
Nerv zu sehen (rosa), im geringen
Abstand zu ihm muss ein Schnitt
ausgeführt werden.
Bei dunklen Krallen lässt man lieber
etwas zu viel stehen, bevor man den
Nerv verletzt! Man kann sich
entweder an anderen Krallen
orientieren (wenn das Kaninchen
auch helle Krallen hat) oder man
probiert es mit einer Taschenlampe
(von unten anleuchten, dann sieht
man oft den Nerv). Im Zweifelsfall
sollte man es vom Tierarzt machen
lassen (das kostet etwa 5€,
manchmal ist es sogar kostenlos).
Bei fast allen Kaninchen kann man
sich als erfahrener Halter an der
Länge der Fußhaare orientieren. Die
Krallen werden so gekürzt, dass sie
nicht über die Behaarung
hinausstehen. Bei Rexkaninchen
oder anderen Kaninchen mit
Haarveränderung, kann dies jedoch
nicht zutreffen. Zudem wird der Nerv
länger, wenn die Krallen nicht richtig
gekürzt werden, d.h. man sollte
extrem lange Krallen erst einmal ein Stück länger lassen (ein bisschen über die Behaarung



hinaus) und erst nach ein bis zwei Wochen auf höhe der Haare schneiden. Bei regelmäßigen
Beschnitt, bildet sich der Nerv auch wieder zurück.

Der Schnitt

Die Krallen sollten parallel zum Boden geschnitten werden, d.h. dass die Schnittkannte so
verläuft, dass die Kaninchen bei normaler Körperhaltung gut auf dieser aufstehen können.

Was tun, wenn es doch mal blutet?

Gerade bei dunklen Krallen oder Kaninchen, die sich schwer bändigen lassen, kann es mal
vorkommen, dass man etwas zu nah am Nerv schneidet und die Kralle blutet. Sollte es dazu
kommen, bitte so verfahren:

Die Kralle desinfizieren
Dem Kaninchen ein Leckerlie reichen, damit es von den Schmerzen abgelenkt ist
Das Kaninchen in Ruhe lassen (die restlichen Krallen besser einen Tag später kürzen, dann
ist das Kaninchen und man selber wieder etwas konzentrierter und ruhiger).
Auf sauberen Untergrund im Gehege achten

Kaninchen beim Schneiden der Krallen
richtig halten

Der Griff trägt zu einer entspannten Atmosphäre
beim Krallen schneiden und untersuchen des
Kaninchens bei. Je ruhiger das Kaninchen sitzt,
desto stressfreier ist die Untersuchung für Mensch
und Tier. Zudem kommt es seltener zu
Verletzungen und das Tier kann genauer
angeschaut werden, wenn es nicht zappelt.
Das Kaninchen wird auf den Schoß gesetzt, so
dass es zwischen den Knien bequem sitzt. Sollte
es zappeln, so legt man ein Tuch über das
gesamte Kaninchen, vor allem aber über die
Augen, damit es nichts mehr sieht, dann werden
die Kaninchen ruhiger.
Eine Alternative ist es, das
Kaninchen wie ein Baby auf den
Schoß zu setzen (Rücken an den
Bauch des Halters).
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Svenja
sagte am 3. November 2015 um 15:53 :

Meine Mimi lässt sich überhaupt nicht hochheben.Wie soll ich das machen?Dann doch
lieber zum Tierarzt?



Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 13:07 :

Hallo Svenja,
du kannst die Krallen auch auf dem Boden schneiden, indem du sie einengst (in
eine Ecke) und den Körper und die Augen mit einem Tuch abdeckst, so dass sie
nichts sieht. Dann Fuß für Fuß schneiden. Wenn sie das ungern mitmacht, würde
ich Gehwegplatten im Gehege an viel genutzten Stellen und in der Buddelkiste
auf den Boden legen, dann nutzt sie sich die Krallen auf natürlichem Wege ab.
Liebe Grüße
Viola

renate
sagte am 23. August 2015 um 9:29 :

Wir lassen die Krallen nur vom Tierarzt beschneiden haben Angst das wir Häschen
verletzen (alle 4-6 Wochen)



Medikamente eingeben

Sollte Ihr Kaninchen krank sein,
kommen sie nur selten drum herum,
Medikamente zu verabreichen.
Damit dies schonend für Ihre
Kaninchen und stressfrei für Sie von
statten geht, möchten wir hier Tipps
zu diesem Thema geben. Gerne
nehmen wir weitere nützliche Tipps
mit auf.

Tipp: Kontrollieren Sie die Dosierung der Medikamente und halten Sie Rücksprache mit Ihrem
Tierarzt, wenn Sie Abweichungen feststellen: Medikamente Dosierung

Hinweis: Viele Medikamente sind in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, oft lohnt es
sich, zu einer anderen Darreichungsform zu wechseln.

Wichtig: Wenn Sie die Medikamente in etwas verstecken, dann probieren Sie vorher, ob dieses
Futter auch ohne Medikament gefressen wird. Nur wenn es beliebt ist, lohnt es sich, die
Medikamente darin zu verarbeiten. Sollten die Kaninchen das Futter ohne Medikament fressen,
mit aber verschmähen, so wird oft einfach zu viel vom Medikament in wenig Futter angeboten, so
dass die Kaninchen dieses leicht herausschmecken. Oft ist es sinnvoll, erst Futter ohne
Medikament zu geben, dann das Medikament darin zu verstecken und anschließend wieder
Futter ohne Medikament. Sonst kann es passieren, dass es die Kaninchen mit der Zeit nicht
mehr fressen.

Tabletten

Viele Medikamente sind in Tablettenform erhältlich.
Folgende Tricks können Sie probieren:
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Frisst das Kaninchen vielleicht die Tabletten selbst, wenn sie ihm als Leckerlie gegeben
oder ins Gehege gestellt werden (z.B. homöopathische Tabletten, Angocin und viele
Tabletten von „Naturheilkunde bei Tieren“).
Manchmal fressen die Kaninchen Tabletten mit, wenn sie z.B. in Trockenfrüchten (handliche
Happen) versteckt werden. Manche Kaninchen merken das jedoch… Ideal sind z.B.
Rosinen, Softpflaumen oder Cranberries.
Wickeln Sie kleine Tabletten in ein Blatt Basilikum oder anderes schmackhaftes Futter ein.
Das Futter Cuni Complete lässt sich sehr gut mit Wasser weich machen, so dass man
Kugeln mit Tabletten-Inhalt formen kann. Cuni Complete wird oft akzeptiert, wenn die
Kaninchen alles andere nicht mögen…
Zerkleinern Sie die Tabletten stark um sie besser verabreichen zu können. Zum Zerkleinern
können sie einen Medikamententeiler, eine Gabel, ein Messer oder zwei in einander gelegte
Löffel (zusammen drücken) verwenden. Noch einfacher ist es jedoch, die Tabletten in
einem Kaffebohnen-Zerkleinerer oder einer Küchenmaschine zu Pulver zu verarbeiten. Die
zerkleinerten Tabletten bzw, das Pulver kann man recht einfach verabreichen, wie unter
„Pulver“ aufgeführt.
Lösen Sie im schlimmsten Fall
das Medikament mit wenig
Wasser auf und geben es wie
bei „flüssigen Medikamenten“
aufgeführt oder mit einer 1ml-
Spritze seitlich ins Mäulchen
(ohne Nadel). Fixiergriffe: Siehe
unten. Weitere
Verabreichungsformen, siehe
„Flüssigkeiten“.

Flüssigkeiten

Flüssigkeiten lassen sich auf folgende Arten eingeben:

Mag das Kaninchen vielleicht das Medikament selbst fressen, wenn die Spritze ans
Mäulchen gehalten wird?
Mischen Sie das Medikament mit etwas Lieblingsfutter, das sich gut zu Brei verarbeiten
lässt (z.B. Banane, Apfel, Haferlocken), sollte das Kaninchen die Medikamente
herausschmecken, muss mehr Futter dazu gemischt werden.
Schmieren Sie das Medikament um das Mäulchen und an die Vorderpfoten, das Kaninchen
putzt sich daraufhin und nimmt dabei das Medikament mit auf (nicht für Medikamente in
größeren Mengen geeignet).
Manche Kaninchen nehmen Futter, in dem die Flüssigkeit versteckt wurde, z.B.
Trockenobst mit Medikamentenfüllung (Rosinen, Softpflaumen…) oder ein gefaltetes
Basilikumblatt mit Medikamentenschicht dazwischen.
Mag Ihr Kaninchen Säfte? z.B. Karottensaft oder Obstsaft? Wenn es diesen zuverlässig
trinkt, kann das Medikament hinzu gemischt werden.
Eine eher unzuverlässige Darreichungsform ist über das Trinkwasser, da gesund ernährte
Kaninchen (viel Frischfutter) kaum trinken, die anderen Kaninchen mit trinken und die



Trinkmenge schwankt. Wenn jedoch keine andere Darreichungsform klappt, da z.B. das
Kaninchen sehr schwer zu händeln ist, wäre eine
Option, wenige Tage etwas trockener zu füttern und
das Medikament ins Trinkwasser zu geben. Manche
Medikamente schmecken jedoch so schlecht, dass
die Kaninchen nichts davon trinken. Zudem muss das
Medikament für alle Kaninchen der Gruppe geeignet
sein und das Trinkverhalten überprüft werden.
Wenn nichts anderes klappt: Geben Sie das
Medikament mit einer 1ml Spritze seitlich ins Mäulchen
ein (siehe weiter unten).

Pulver

Pulver lässt sich meist problemlos mit Banane, Apfel oder einer anderen Lieblingsspeise
vermischen, dann wird es sehr gerne mitgefressen. Probieren Sie vorher aus, ob das
Kaninchen überhaupt das Futter (ohne Medikamente) mag. Sollte es das Medikament zu
stark herausschmecken, sollte mehr Mischsubstanz hinzugemischt werden.
Das Pulver können Sie auch über das normale Frischfutter streuen, wenn Sie es zuvor
anfeuchten.
Vieles Pulver lässt sich auch
mit Flüssigkeit mischen und
kann dann wie unter
„Flüssigkeiten“ aufgeführt,
verabreicht werden.
Ebenfalls kann das
Medikament mit wenig Wasser
aufgelöst und mit einer 1ml-
Spritze seitlich ins Maul
eingegeben werden.

Globuli

Homöopathische Medikamente werden oft als Globuli angeboten. Diese lassen sich meist recht
einfach verabreichen indem man:

Die Globuli in ein Futterstück (Trockenobst, Banane…) das gerne gefressen wird steckt und
mit verfüttert.
Die Globuli mit einem Lieblingsfutter vermischt (z.B. in Bananenbrei).
Manche Kaninchen nehmen die Globuli auch freiwillig aus der Hand oder fressen sie im
Futter mit
Wenn man seitlich am Mäulchen die Haut anhebt, kann man sie dahinter schieben.



Viele Globuli-Medikamente kann man auch in anderen Darreichungsformen kaufen.

Kaninchen spritzen

Eine recht schonende und gut verträgliche Darreichungsform ist, dem Kaninchen subkutan das
Medikament zu spritzen. Wird das Kaninchen während dessen und kurz danach gestreichelt,
bleibt es oft sogar kurz ruhig sitzen und bekommt die Spritze kaum mit. Gespritzte Medikamente
werden nicht über den Darm aufgenommen und sind deshalb schonend zur Verdauung. Der
Tierarzt kann anleiten, wie die Medikamente richtig gespritzt werden.

Zwangs-Eingabe und Fixiergriffe

Die letzte Möglichkeit sollte immer sein, ein Kaninchen zur Medikamentenaufnahme zu zwingen
indem es zwangsweise eingegeben wird. Erst wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
sind (andere Darreichungsform, sämtliche Tricks), kann dieser Schritt gewählt werden.
Nur Medikamente die unbedingt notwenig sind, sollten so eingegeben werden, da der Stress,
der mit der Zwangs-Eingabe verbunden ist, für die Gesundheit und das Vertrauen zum Tier nicht
sehr förderlich sind. Bei Herzerkrankungen ist eine Zwangseingabe auf jeden Fall nicht zu
empfehlen, da meistens der Stress der Eingabe mehr schadet, als das Medikament nützt.

Allgemeine Hinweise: Versuchen Sie, schnell und bestimmt die Medikamente einzugeben. Die
Eingabe ist mit erheblichen Stress verbunden, der durch zu vorsichtiges Eingeben und ewiges
Herumprobieren nur noch verstärkt wird. Fangen Sie das Kaninchen schnell ein und jagen Sie es
nicht ewig herum. Geben Sie gleich das Medikament ein und lassen das Kaninchen anschließend
sofort wieder laufen. Manchmal ist es sinnvoll, eine leckere Flüssigkeit dazu zu mischen, damit es
besser gefressen wird. Schluckt das Kaninchen nicht, sollte auch Banane oder Obstsaft dazu
gemischt werden. Ansonsten hilft nur den Mund zu füllen, es abzusetzen (dann wird wieder
geschluckt) und es noch mal hoch zu heben.

Das Kaninchen kann wie folgt fixiert werden:

Knien Sie sich auf den Boden und klemmen das Kaninchen zwischen ihre Oberschenkel
(Popo zu Ihnen, Kopf von Ihnen weg). Mit einer Hand wird das Köpfchen fixiert, mit der
anderen das Medikament seitlich in den Mund eingegeben.
Wickeln Sie das Kaninchen in ein Handtuch, so dass nur noch der Kopf herausschaut. So
kann es sich nicht wehren und Sie können recht einfach die Medikamente eingeben.
Klemmen Sie das Kaninchen unter Ihren Unterarm, fixieren Sie dabei mit der haltenden
Hand den Kopf und geben Sie mit der anderen das Medikament ein.
Setzen Sie das Kaninchen auf sein Hinterteil und auf ihren Schoß, sein Rücken angelehnt
an ihren Bauch. Geben Sie nun das Medikament ein.
Niemals das Kaninchen auf den Rücken drehen! Bei Eingabe auf dem Rücken kann das
Medikament in die Luftröhre laufen und das Kaninchen ersticken. Zudem bekommt das
Kaninchen bei diesem Griff Todesangst und schluckt nicht.
Fixieren Sie bei der Eingabe immer mit einer Hand den Kopf (so dass das Kaninchen sich
nicht wegdrehen kann).
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aysha
sagte am 12. September 2015 um 20:12 :

Obwohl sich unsere nicht gerne anfassen lassen, nehmen sie flüssige Medikamente aus
der Spritze ‚selbstständig‘ ein. Spritze ans Mäulchen halten und schon wird
geschlabbert.
Bevor wir das herausgefunden haben, hat der Trick mit dem Basilikumblatt super
funktioniert.

Daniela
sagte am 11. September 2015 um 21:48 :

Großes Kompliment!!! Eure Seite ist wirklich toll und ich schmökere immer wieder gern
darin. Eine Anmerkung hab ich allerdings zur Verabreichung der Globuli. Man muss sich
klar machen, dass die eigentliche Wirksubstanz außen auf die Globuli aufgesprüht wird.
Die Globuli selber bestehen meist aus Milchzucker und stellen sozusagen den Trägerstoff
dar, mit dem das eigentliche Mittel verabreicht wird. Homöopathika wirken über die
Schleimhäute, also das Mittel muss Kontakt zur Schleimhaut haben, und das am Besten
nicht nur für einen kurzen Moment. Es reicht nicht, wenn die Globuli irgendwo im
Kaninchen landen (z.B. im Magen).



Drum wird von Homöopathen empfohlen, Globuli im Mund zergehen zu lassen.
Wenn man sie also ins Futter mischt oder in ein Stückchen Obst steckt, dann landet in
der Regel einfach nur ein Milchzuckerkügelchen im Magen, ohne dass der Wirkstoff die
Möglichkeit hatte, an seiner „Aufnahmestätte“ – nämlich der (Maul-)Schleimhaut
anzuhaften. Dies macht dann die Wirkung zunichte, bzw. unterbindet sie von vornherein.
Zudem können Homöopathika durch verschiedene Inhaltsstoffe von Obst/Gemüse
komplett neutralisiert bzw. antidotiert werden. Wirken also nicht mehr. (Darum auch bitte
nur in Wasser auflösen, und nicht in Saft oder Tee.) Und wenn man die Globuli vorher in
der Hand hatte, und die Haut ein bischen feucht war, dann hat man mitunter einen prima
Wirkstoff an der eigenen Hand kleben, und das Kaninchen bekommt nur noch das
„leere“ Zuckerkügelchen.
Ich praktiziere es daher so, dass ich das oder die Globuli in eine 1ml-Spritze gebe, diese
dann mit ca. 0,2 ml Wasser aufziehe, warte bis sich die Globuli aufgelöst haben, und
dann direkt ins Mäulchen damit. Da das Wasser ja süß schmeckt, wird es von den
Ninchen gerne angenommen. Dass sie das Wasser dann schlucken und es nicht im
Mäulchen halten, macht nichts. Das Wasser hatte in der Maulhöhle genügend Kontakt
zur Schleimhaut, und ein kleiner Rest haftet ja an. Somit kann das eigentliche Mittel über
die Schleimhaut ordentlich aufgenommen werden.
Dies einfach nur als Anmerkung :))) Sorry, ist bissl länger geworden. Aber ich glaube, es
ist einfach wichtig, dass der „Aufnahme-Mechanismus“ gerade von Homöopathika klar
ist. Sonst läuft die Behandlung ins Leere…

Viola Schillinger
sagte am 12. September 2015 um 22:30 :

Hallo Daniela,
danke für Deinen Hinweis. Ich weiß, dass die Eingabe mit anderen Dingen ver‐
mischt für die Homöopathie nicht ideal ist. Deshalb wird es beim menschen ver‐
mieden und auch beim Tier nicht angestrebt. Allerdings ist der Stress der
Zwangseingabe beim Kaninchen unverhältnismäßig groß, deshalb ist die Gabe
mit Futter das kleinere Übel. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Medika‐
mente trotzdem sehr gut wirken. Ich arbeite vor allem bei chronisch erkrankten
Tieren sehr viel mit homöopathischen Mitteln.
Liebe Grüße
Viola

Fassa Smiley
sagte am 4. Dezember 2015 um 23:58 :

Hallo Viola,
kannst Du mir für Knoppers eine Globulisorte empfehlen womit ich sei‐
nen Darm stabilisieren kann? Ähnlich wie Probiotisch und Präbiotisch?
Die Kotuntersuchung hat etwas zuviel Hefen festgestellt.
Aber er hat nun schon seit 7 Tagen Blinddarmkot und teilweise auch



Matschkot im Gehege liegen und ich möchte ihm helfen 

Bene Bac und RodiCare akut hat Ärztin empfohlen, ich möchte aber
auch sehen ob ich mit Globulis unterstützen kann.
LG Fassa, Stacy und Knoppers (der gerne wieder einen sauberen Popo
hätte 😉  )

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:58 :

Evtl. hilft Mucosa compositum, das gibt es als Ampullen, die du
übers Futter geben kannst.
Liebe Grüße
Viola

Wolfgang
sagte am 11. September 2015 um 21:20 :

Meine 2 Widder muß man überlisten: Ein großes Löwenzahnblatt ,den Halm mit dem
Flüssigmedikament füllen.Funktioniert gut beiFlüssigschmerzmittel in mittelmäßiger
Dosierung Einfach ausprobieren

didi
sagte am 21. Juni 2015 um 19:31 :

Meine Kaninchen essen gerne Basilikumblätter. Darin kann man die flüssigen
Medikamente eintröpfeln und zuklappen, damit es nicht zu sehen ist. Meine Kaninchen
fressen dann fast immer alles auf.

Viola Schillinger
sagte am 21. Juni 2015 um 20:14 :

Danke für den tollen Tipp!



Barbara
sagte am 5. Juni 2015 um 13:32 :

Die Tipps zur Eingabe sind wirklich wertvoll. Herzlichen Dank!!!!



Operationen

Operationen

Fast jeder Halter erlebt bei seinen Kaninchen Operationen, denn viele sind mittlerweile Routin
(Kastrationen) und andere bei Erkrankungen oft leider nötig. Die Pflege rund um Operationen ist
sehr wichtig damit das Kaninchen die Operation gut übersteht.

Das Narkoserisiko

Sobald ein Tier in Narkose gelegt wird, besteht ein Narkoserisko, das bei gesunden Tieren und
kleineren Routine-Operationen eines geübten Tierarztes ziemlich gering ist. Ein höheres Risiko
haben kranke Kaninchen (z.B. mit Herzerkrankungen) und geschwächte Tiere. Je nach Operation
kann das Risiko ebenfalls höher oder geringer sein. Die Narkoseform und die Erfahrung des
Tierarztes mit der Narkotisierung und Operation von Kaninchen hat ebenfalls einen Einfluss.
Sprechen Sie im Voraus mit Ihrem Tierarzt über das Narkoserisko, mögliche Alternativen zur
Operation und den Erfolgs-Aussichten der OP.

Die Pflege vor der Operation

Leider gibt es immer noch Tierärzte, die dazu raten, Kaninchen vor der Operation ausnüchtern zu
lassen. Solche Tierärzte kennen sich nicht mit Kaninchen aus und sollten keinesfalls für eine
Operation beauftragt werden.
Kaninchen dürfen nicht ausgenüchtert werden, denn ihr Stoffwechsel verträgt keine
Hungerphasen und schwächt das Kaninchen unnötig vor der Operation. Zudem ist eine
Ausnüchterung auch nicht zweckmäßig, denn Kaninchen können ohnehin (im Gegensatz zu
Hunden und Katzen) nicht erbrechen, d.h. ein Ausnüchtern ist gar nicht nötig.

Bis kurz vor der Operation sollten Kaninchen Nahrung angeboten bekommen. Etwa einen Tag
vor der Operation dürfen keine Kohlgemüse, kein Klee und keine Luzerne angeboten werden, da
durch die Operation oft der Stoffwechsel kurz zum Stillstand kommt und dadurch das Blähungs-
Risiko erhöht werden kann. In dieser Zeit bekommen die Kaninchen am besten Wiesenpflanzen,
Heu, Küchenkräuter, Trockenkräuter, Zweige, Gemüse und Obst. Eine reine Heuernährung vor
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der Operation wird oft empfohlen, ist jedoch nicht nötig und kann sich negativ auswirken.

Die Absprachen mit dem Tierarzt

Besprechen Sie im Voraus mit Ihrem Tierarzt wann Sie das Kaninchen voraussichtlich abholen
können und was bei der Nachsorge für die OP beachtet werden muss bzw. auch wie
pflegeintensiv die Nachsorge ist.

Bitten Sie Ihren Tierarzt, das Kaninchen nach der Operation mit einer Wärmequelle
(Rotlichtlampe, Wärmekissen, Snuggle Safe, Wärmflasche) zu wärmen bis der Kreislauf wieder
stabil ist, so dass es selber die Körpertemperatur aufrecht erhalten kann.

Das Kaninchen kommt nach Hause

Das Kaninchen sollte normalerweise erst wieder mitgegeben werden, wenn es wieder aus der
Narkose erwacht und in einem relativ stabilen Zustand ist, denn in der Zeit nach der Operation
treten häufig Komplikationen auf, die medizinisch abgefangen werden müssen.

Bis das Kaninchen wieder völlig wach ist, sollte es in seiner Transportbox bleiben und mit einer
eingewickelten Wärmflasche oder einem Snuggle Safe gewärmt werden. Wenn es sich wieder
normal bewegt, kann es zurück ins Gehege ziehen.

Nach der Operation darf die Wunde keinesfalls mit Einstreu verschmutzt oder verletzt werden.
Deshalb sollte je nach Wunde vorübergehend für drei bis fünf Tage mit Handtüchern,
Zeitungsapapier, Wickelunterlagen oder geeigneter Einstreu eingestreut werden. Hobelspäne
verschmutzt die Wunde mit Staub und hängt sich in ihr fest, Stroh und härteres Heu kann in die
Wunde stechen. Geeignet ist hingegen sehr weiches Heu, wenn das Kaninchen nicht wühlt, kann
mit diesem Hobelspäne abgedeckt werden, so dass die Wunde mit dieser nicht in Kontakt
kommt. Die Kaninchen dürfen auch auf die Wiese.

Achten Sie auf Hygiene und einen durchgängig trockenen und sauberen Untergrund.

Wenn die Gruppe nicht sehr harmonisch ist, kann es sein, dass sich die Kaninchen durch die
Trennung oder die vorübergehende Schwächung des operierten Kaninchens nicht mehr richtig
verstehen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Kaninchen (alle) während der Operation aus dem
Gehege herauszunehmen, um sie nachher wieder gemeinsam ins Gehege zu setzen. Dann sollte
das Kaninchen möglichst wieder fit sein. Siehe auch Rangordnungskämpfe.

Nach der Operation trinken Kaninchen meist erst einmal etwas mehr als davor und fangen erst
wieder langsam an zu fressen. Es ist normal, dass die Kaninchen ein bis zwei Tage nichts
fressen, allerdings sollte ihnen trotzdem alles was sie gerne mögen angeboten werden.
Besonders bewehrt haben sich frische Kräuter von der Wiese oder aus dem Supermarkt. Sollte
das Kaninchen länger als zwei bis drei Tage nichts fressen, kann langsam angefangen werden es
zu päppeln (wenn es von der Spritze aufnimmt). Bei Kaninchen nach Zahn- oder
Mundoperationen muss direkt am ersten Tag für etwa zwei Tage gefüttert werden. Sollte der
Zustand vom Kaninchen sich nicht stetig verbessern oder verschlechtern, so muss unbedingt
Rücksprache mit dem Tierarzt gehalten werden.



Einmal täglich muss die Wunde kontrolliert werden. Sie darf nicht verschmutzt oder entzündet
sein. Zudem dürfen die Fäden nicht vom Kaninchen aufgebissen oder beschädigt werden. Bei
einigen Operationen ist deshalb ein Body (Socke oder Babybody nötig damit das Kaninchen
nicht an die Wunde kommt. Ein zurecht geschnittener Trichter kann ebenfalls verwendet werden.
Sollte die Wunde nicht abheilen oder auffällig werden, muss unverzüglich der Tierarzt kontaktiert
werden.

Kaninchenbody-Shop



Päppeln & Zwangsernährung

Kranken-Kost

Wenn Kaninchen krank sind, kann
es dazu kommen, dass sie wenig
oder gar nichts mehr fressen bzw.
trotzdem sie selber fressen (wollen),
abmagern. Dann kann es nötig sein,
sie zusätzlich zu füttern.

Vor dem Zufüttern muss
grundsätzlich das Kaninchen
tierärztlich untersucht, eine
Diagnose gestellt und behandelt
werden. Wenn ein Kaninchen
abmagert obwohl es frisst oder aber
nicht selber ausreichende Mengen aufnimmt, ist das beim Kaninchen ein sehr ernst zu nehmenes
Krankheitszeichen.

Dünne Kaninchen die aber selbst fressen
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Frisst das Kaninchen selbständig
aber ist trotzdem mager, so sollte
kein Brei gegeben werden, denn
dieser ist schädlich für die
Verdauung und nutzt nicht die Zähne
ab! Zudem verursacht die Eingabe
Stress.
Solchen Kaninchen

sollte unbegrenzt abwechslungsreiches Energiefutter angeboten bekommen (Grünfutter,
Obst, Knollengemüse, Haferflocken, Saaten…).
Lassen Sie immer tierärztlich die Ursache abklären, oft stecken organische oder andere
schwere Erkrankungen dahinter.

Kaninchen mit Verdauungsproblemen

Viele Erkrankungen der Verdauung (Aufgasungen, Magenüberladungen, Verstopfung) führen zur
plötzlichen Nahrungsverweigerung. Leider ist es üblich, diese Tiere unter Zwang zu füttern
um die Verdauung in Schwung zu halten. Dieses Vorgehen hat schon viele Kaninchen das
Leben gekostet!
Allgemein raten wir bei akuten Verdauungsproblemen niemals zur Zwangsernährung
sondern zur sofortigen tierärztlichen Behandlung (tierärztlicher Notdienst!):

Behandlung, Diagnostik und Krankenpflege auf die entsprechende Erkrankung abstimmen:
siehe Verdauungsprobleme
Diagnostik (Kotuntersuchung, Röntgendiagnostik…)
Medikamentöse Behandlung je nach Befund/Erkrankung (Infusionen, RodiCare akut, Sab
Simplex, Parasitenbehandlung…).
Richtige Krankenpflege: Zur Bewegung animieren, versch. Futter vor den Mund legen (z.B.
frische Kräuter, auf die Wiese setzen…), den Bauch sanft massieren, Wärme anbieten usw.
Halbstündlich Notfallmedikamente (RodiCare akut und Sab Simplex) eingeben
Unter guter Kontrolle halten, bis es selbst wieder kleine Mengen Futter aufnimmt

Seit wir Kaninchen mit Verdauungsproblemen nicht mehr mit Zwang ernähren, ist uns kein
Einziges mehr daran gestorben. Ebenso wichtig ist jedoch die richtige Behandlung und schnelle
Reaktion (min. 2x täglich kontrollieren, ob die Kaninchen alle fressen und aktiv sind und wenn
nicht sofort den Tierarzt aufsuchen und Notfall-Medikamente schon zuvor zu Hause eingeben).

Kaninchen mit Schmerzen

Obwohl Kaninchen meist erst bei starken Schmerzen weniger fressen oder die
Nahrungsaufnahme einstellen, kann es dazu kommen. Wichtig in diesem Fall ist es, ein



wirksames Schmerzmittel in einer sinnvollen Dosierung zu finden. Zudem sollte die Ursache für
die Schmerzen herausgefunden werden (z.B. eine Entzündung die durch Antibiotika behandelt
werden kann).
Durch diese Maßnahmen wird die Nahrungsaufnahme meist recht schnell wieder aufgenommen.
Trotzdem sollte anfangs täglich das Gewicht kontrolliert werden um zu sehen, ob das Kaninchen
wirklich genug frisst.
Sind die Schmerzen trotz Schmerzmittel und Ursachen-Suche nicht zu beheben, und das
Kaninchen frisst trotzdem nicht selbständig, kann es nötig sein, es vorübergehend mit Brei
zuzufüttern. Besonders wenn dieser Zustand länger als 24 Std. anhält.
Besonders heikel können Schmerzen im Mund (Kiefer, Abszesse, Zahnfleisch, Zähne…) sein.
Teils verweigern die Kaninchen das Essen, weil ihnen beim Fressen alles stark schmerzt. Auch in
diesem Fall kann es nötig sein, zuzufüttern bis die Medikamente die Ursache behoben haben.

Kaninchen mit Kreislaufversagen, schwache Kaninchen

Kaninchen mit Kreislaufversagen müssen mittels Infusionen und einer medikamentösen Therapie
stabilisiert werden. Eine Zwangsernährung verursacht bei solchen Kaninchen teils zu viel Stress,
der dich verschlechternd auswirkt. Zudem kann die eingegebene Nahrung teils nicht mehr
abgeschluckt werden oder gelangt in die Luftröhre. Das Zufüttern ist sehr genau abzuwägen.

Kaninchen mit motorischen Störungen (E. Cuniculi…)

Auch Krankheiten, die den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen, können dazu führen, dass die
Kaninchen die Nahrung nicht mehr finden oder aufnehmen. Solche Kaninchen nehmen oftmals
Futter auf, dass ihnen direkt in den Mund gesteckt wird. Teils kann auch eine Brei-Zufuhr nötig
werden. Solange Kaninchen mit E. Cuniculi selbständig fressen, sollte ihnen Energiefutter
angeboten werden (z.B. Haferlocken, Obst…) damit sie nicht abmagern, denn sie brauchen sehr
viel Energie. Wenn sie auch eingegebene Naahrung verweigern, liegt das bei E. Cuniculi meist
daran, dass die Niere oder Leber durch die Erreger stark angegriffen ist. Mehr Infos zu E.C. 

Kaninchen mit organischen Krankheiten (Nierenversagen, Herzerkrankungen…)

Kaninchen können durch Grunderkrankungen stark abmagern. Kaninchen mit
Nierenerkrankungen haben beispielsweise oft ein Übelkeits-Gefühl und fressen dadurch sehr
schlecht. Neben der tierärztlichen Therapie für die Grunderkrankung ist es wichtig, dem Tier eine
große Auswahl an Futter (Grünfutter, Obst, Gemüse, Haferflocken…) anzubieten. Zusätzlich
sollteanfangs täglich das Gewicht kontrolliert werden. Eine sehr starke Abmagerung muss
natürlich verhindert werden. Deshalb kann bei sehr starken Gewichtsverlust eine Zufütterung von
Brei sinnvoll sein. Bei Herzerkrankungen sollte jedoch beachtet werden, dass jeglicher Stress
stark verschlimmernd wirken kann.

Abmagerung durch Zahnprobleme



Viele Kaninchen haben angeborene
oder erworbene (durch Traumata
oder falsche Fütterung)
Zahnfehlstellungen. Diese Kaninchen
haben es besonders schwer, da sie
mit der Futteraufnahme Probleme
bekommen. Auch hier ist eine
abwechslungsreiche, vielfältige Ad
libitum-Ernährung auf jeden Fall
notwendig. Je nachdem, welche
Zähne betroffen sind, kann nur noch
unterschiedliches Futter
aufgenommen werden, das Futter
sollte dementsprechend zubereitet werden.

Nach Zahneingriffen kann oft vorübergehend nur Brei, Haferflocken und Ähnliches gegessen
werden (ca. zwei Tage lang), weil die Zähne oder das Zahnfleisch weh tun.
Breizusammensetzung: siehe weiter unten.

Bei Kaninchen die schlecht kauen können, z.B. wegen Backenzahnproblemen, haben sich
eingeweichte Heucobs (z.B. JR Farm Grainless Complete) oder eingeweichtes Cuni Complete
(nicht zermatschen) bewehrt. Oft führt Frischfutter, besonders in größeren Mengen, zu
Verdauungsstörungen, da es schlecht gekaut wird.

Kaninchen ohne Vorderzähne können sehr gut mit langen Gemüsestreifen, gepflückten
Wiesenkräutern, blättrigem Gemüse, Heu und Raspelgemüse ernährt werden, ganzes festes
Gemüse kann meistens nicht mehr aufgenommen werden. Ihnen stellt man am besten zweimal
täglich einen Teller mit abwechslungsreichen Raspelgemüse und so viel Löwenzahn usw. hin, wie
sie bis zur nächsten Mahlzeit brauchen. Sollte man Kaninchen haben, die Probleme bei der
Nahrungsaufnahme haben, kann man Heucobs in viel Wasser oder Kräutertee einweichen und
mit geraspelten Gemüse vermischt anbieten. Wenn die Partnerkaninchen das geraspelte
Gemüse weg fressen, muss man entsprechend mehr reiben. Das Gemüse kann auch mit
Küchenmaschinen zerkleinert werden. Besonders gut klein schneiden lassen sich ganze
Kohlköpfe. Wenn man mit einem großen Messer Scheiben abschneidet, entstehen schmale
Streifen, die gut gefressen werden können. Nach der Entfernung der Vorderzähne dauert es oft
eine Weile bis die Wunden verheilt sind und das Kaninchen sich auf die Nahrungsaufnahme
spezialisiert hat, in der ersten Zeit wird besonders gut Raspelgemüse und ggf. auch etwas
Haferflocken und Saaten um das Gewicht zu halten, gefressen. Blattgemüse, Löwenzahn, Heu
usw. wird oft erst mit der Zeit gefressen. Die Ernährung mit Brei ist dauerhaft nicht sinnvoll, denn
bei der Breiernährung werden die Backenzähne nicht ausreichend abgenutzt, die Verdauung
unnötig stark belastet und die Kaninchen nehmen meistens lieber Raspelgemüse auf als breiiges
Futter. Brei ist als vorübergehende Nahrung nach der Schneidezan-Entfernung ergänzend
möglich, bis anderes Futter in ausreichender Menge gefressen wird.

Bei all diesen Kaninchen sollte auf keinen Fall das Futtermittel „Wiese“ fehlen! Es sorgt für den



nötigen Zahnabrieb, um die noch vorhandenen Zähne zu erhalten und bietet eine ideale
Ernährungsgrundlage! Zudem wird es auch bei Zahnproblemen noch am ehesten gefressen.

Kaninchen mit nicht bekannter Erkrankung

Teils verweigern die Kaninchen die Nahrung, ohne dass eine Ursache gefunden werden kann. Als
erstes sollten Verdauungsprobleme absolut ausgeschlossen werden. Wenn dies der Fall ist und
die weitere Diagnostik mehr Zeit in Anspruch nimmt, kann vorübergehend, bis die Ergebnisse
vorliegen, eine Zwangsernährung nötig werden.

Das Kaninchen frisst nichts nach einer Operation

Hier ist es nicht nötig zu päppeln (außer bei Zahn-OP´s)! Das Kaninchen sollte eine große
Auswahl an Nahrungs-Komponenten bekommen. Insbesondere Dill. Es wird etwas Zeit
brauchen, bis es wieder anfängt zu fressen (bis zu 24 Std.). Dann werden meist erst einmal kleine
Mengen aufgenommen und getrunken, dann größere. Wichtig ist es, den Allgemeinzustand zu
kontrollieren und ggf. mit dem Tierarzt noch einmal Rücksprache zu halten.

Nach einer Operation geht es dem Kaninchen nicht gut, es ist durch die Narkose geschlaucht.
Oft ist den Kaninchen auch übel, da die Narkosemittel oft eine Übelkeit hervorrufen. Deshalb
fressen sie auch nichts.

Wie kann man Kaninchen päppeln?

Manche Kaninchen nehmen das
Futter auf, wenn man es ihnen direkt
vor den Mund hält (z.B. ein
Löwenzahn- oder Kleeblatt). Wenn
nicht, gibt es im Handel fertige
Pulver, die nur noch angemischt
werden müssen. Hierzu gehört
Critical Care und RodiCare. Diese
Pulver sind von den Inhaltsstoffen
her aber leider alles andere als ideal.
Im Wesentlichen enthalten sie
ähnliche Inhalte wie industrielles
Fertigfutter. Zudem deckt Critical
Care nur den Erhaltungsbedarf ab, führt also nicht zu einer Gewichtszunahme.

Besser ist es, dem Kaninchen möglichst das gewohnte Futter als Brei weiter zu füttern, so
kommt man um die Nahrungsumstellung herum (diese würde das ohnehin schon geschwächte
Kaninchen noch mehr belasten).

Der Brei wird mit einer Spritze aufgezogen (gut geeignet ist eine 1,0 ml Spritze) und seitlich in den
Mund gegeben (dort befindet sich eine Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen). Damit
sich das Kaninchen nicht wegdreht, kann man mit der Hand von der anderen Seite das



Köpfchen leicht gegenhalten. Meistens lecken die Kaninchen daraufhin selber den Brei vom
Spritzenende, die Spritze sollte
langsam abgedrückt werden, so
dass das Kaninchen mit dem
Fressen hinterher kommt.

Gesunder Päppelbrei

Für die Kaninchen ist es ideal, wenn
der Brei nicht völlig breiig ist sondern
ein wenig Struktur hat, denn dann ist
er beliebter und gesünder für die
Zähne und die Verdauung.

Einfaches Rezept

Benötigt werden:

1 Glas Babybrei Karotte oder
Karotte-Kartoffel
1 Glas Babybrei Apfel-Banane
In Wasser aufgeweichte Pellets
mit guten Inhaltsstoffen, z.B.
JR Farm Grainless Complete
Am besten mit Milupa
Bauchwohltee ergänzen
(Pulver)

Die Zutaten werden
zusammengemischt, so dass jede
Zutat etwa ein Drittel der Masse
ausmacht. Der Brei wird meistens
sehr gut angenommen.

Schnellrezept

Benötigt werden:

Baby-Gemüse-Gläschen (mit dem Gemüse, das gewohnt ist, z.B. Karotten)
Heucobs, Kräuterpellets (ohne Zusatzstoffe), nicht alle Pellets lassen sich problemlos
aufweichen – ausprobieren. JR Farm Grainless Complete aus der Zoohandlung lässt sich
einweichen.
Am besten mit Milupa Bauchwohltee ergänzen (Pulver)

Die Pellets einweichen bzw. das Pulver anrühren und mit dem Gemüsebrei vermischen. Fertig!



Variationen:

Baby-Obst-Gläschen
hinzugeben, um die Akzeptanz
zu erhöhen
Alnatura Hafer-Brei oder
Schmelzflocken bzw.
Hafermehl, um den Brei
gehaltvoller zu bekommen
Smoothies (z.B. bei Aldi im
Kühlregal) zumischen

Selbst gemachter gesunder Brei

Benötigt werden:

Alles, was das Kaninchen an
Nahrung gewöhnt ist
(Gemüse, Kräuter, Wiese etc.),
am besten
verdauungsfreundliche
Wildkräuter
Banane
Am besten mit Milupa
Bauchwohltee ergänzen
(Pulver)

Alles in einen Mixer geben und zu
einem Brei mixen. Fertig!

Manches Gemüse lässt sich (je nach
Maschine) nicht fein mixen, dieses
muss vorgegart werden.

Variationen:

Baby-Obst-Gläschen oder Obst hinzugeben, um die Akzeptanz zu erhöhen
Alnatura Hafer-Brei oder Schmelzflocken bzw. Hafermehl, um den Brei gehaltvoller zu
bekommen
Verschiedene Samen hinzugeben

Bei letzteren ist die Akzeptanz auch sehr hoch, weil die Kaninchen diesen Brei schon indirekt
kennen.

Hinweis: Bei allen gekauften Artikeln bitte streng die Zutaten kontrollieren. Honig, Zucker usw.
haben nichts in einem Päppel-Brei zu suchen.



Sinnvolle Zugaben für den Brei

Je nach Grunderkrankung oder Verdacht, können Nahrungsergänzungsmittel dem Brei
zugegeben werden.

Grundsätzlich sollten Mittelchen, welche die Verdauung unterstützen, zugegeben werden, da
eine Breiernährung die Verdauung schädigt:

Milupa Bauchwohltee oder RodiCare akut bzw. ein ähnliches Medikament



Sab Simplex Tropfen um Aufgasungen zu verhindern
Verdauungsfördernde Kräuter

Erkrankungen der Harnwege: Angocin oder Ingwer und Meerrettich

Eitrige oder infektiöse Erkrankungen: Meerrettich und Ingwer

Appetitanregende Mittel: Kräuter, Ingwer, RodiCare akut

Durchfall: Durchfallpulver N, Banane, Apfel, Kräuter

Immunsystem: Siehe hier

 

Ein paar Worte zur Zwangsernährung

Oftmals hört oder liest man, dass Kaninchen ständig fressen müssen und eine
Futterverweigerung tödlich sei. Dies ist fachlich falsch (siehe Ernährungsmythen zum Thema
Stopfmagen/-darm etc.). Tiere fasten gezielt, um die Heilung zu beschleunigen. Bis zu 24 Std.
darf ein Kaninchen gar nichts fressen, sofern sein Allgemeinzustand ansonsten gut ist.
Anschließend muss es zumindest kleine Mengen fressen und etwas trinken. Zudem sollte der
Allgemeinzustand gut sein. Nahrungsverweigerung weist auf schwere Erkrankungen hin, deshalb
sollte nicht abgewartet sondern die Ursache ausfindig gemacht werden.

„Das Erste Anzeichen einer Erkrankung bei Tieren ist oft, dass sie aufhören zu fressen – eine
Beobachtung, die viele Naturheilkundige zu der Schlussfolgerung brachte, dass Fasten eine
natürliche und sinnvolle Reaktion auf eine Erkrankung sei. Juliette de Baíracli Levy schreibt: „Ein
krankes Tier zieht sich an einen abgelegenen Ort zurück und fastet, bis sein Körper wieder zum
normalen Zustand zurückgekehrt ist“. Fehlender Appetit kann ein wirksamer Weg sein, die
Heilung zu beschleunigen. Bakterien benötigen Eisen und der Körper nimmt viele Veränderungen
vor, um die verfügbare Menge an Eisen während einer Infektion zu reduzieren. Frisst ein Tier
weiterhin, kann das in der Nahrung befindliche Eisen auch die Pathogene ernähren,. Ein krankes
Tier oder einen Patienten zwangsweise zu ernähren, kann also kontraproduktiv sein.“
Quelle: Engel Cindy, Wild Health: Gesundheit aus der Wildnis. Wie Tiere sich selbst gesund
erhalten und was wir von ihnen lernen können, animal learn Verlag, Bernau 2004

„Das kranke Tier verkriecht sich und frißt tagelang nichts. Kranke tun also instinktiv das Richtige:
Sie fasten! Denn dreizig Prozent der Verdaungsarbeit ist in diesem Zusammenhang einfach zu
anstrengend und man nimmt lieber die Energie aus den körpereigenen Nahrungsdepots. Indem
man fastet, nutzt man die Energie, die nicht für die Verdauung benötigt wird für die Heilung.“
Quelle: naturel.biz

Eine zwanghafte Nahrungsgabe ist daher kontraproduktiv. Manche Kaninchen wollen, aber
können nicht fressen (oft aufgrund von Zahnproblematiken oder E. Cuniculi), dann kann



Päppelbrei, der freiwillig aufgenommen wird (aus einer Spritze oder einer Schale) gereicht

werden. Magert das Kaninchen ab, ist energiereiches Futter, eine große Futtervielfalt und eine
Abklärung der Ursache unumgänglich.

Sonderteil Handelsübliche Päppelpulver

Wenn ein Tier gepäppelt werden muss, benötigt man einen Brei und Critical Care oder ähnliche
Präparate sind das gängigste Fertigpulver auf dem deutschen Markt. Es existieren noch weitere
ähnliche Päppelmittel, die genauso ungeeignet sind.

Ungeeignete und schädliche
Zusammensetzung

Sehr bedenklich ist der hohe
Weizenanteil, denn Weizen kann von
Kaninchen nicht richtig verdaut werden
und stört das Gleichgewicht in der
Darmflora. Die Folge sind
Resorbtionsstörungen,
Verdauungsprobleme, Überwucherung
der Darmflora und andere Erkrankungen.
Gleiches gilt für den Sojagehalt. Besser
als Energiezusatz geeignet wäre Hafer,
der relativ gut geeignet ist und besser
verwertet und verdaut werden kann.

Gerade getreidefrei ernährte Kaninchen
müssen bei der Umstellung auf Critical Care in ohnehin schon geschwächtem Zustand eine
Nahrungsumstellung durchmachen, was den Körper belastet.

Gentechnisch verändertes Soja

Weiterhin enthält Critical Care und RodiCare gentechnisch verändertes Soja. Wenn
gentechnische Zusatzstoffe (z.B. Soja) in menschlichen Lebensmitteln zugemischt werden,
besteht eine Kennzeichnungspflicht (ausgenommen sind von dieser Kennzeichnungspflicht
Enzyme, Zusatzstoffe und Aromen), bei Tierfutter besteht keine Kennzeichnungspflicht. Auf
diesen Produkten werden sie jedoch teilweise sogar deklariert (siehe weiter unten)! Gentechnisch
veränderte Pflanzen sind sehr umstritten, nicht nur deshalb, weil verschiedene Laborreihen an
Tieren ergaben, dass solche Pflanzen zu starken gesundheitlichen Problemen führen können.

Überdosierte Zusatzstoffe

Als Beispiel die Zusatzstoffe im Critical Care
Vitamin A IE/kg 20.000 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 1100-1500 Meerschw. 2350)
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Vitamin D3 IE/kg 800 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 500 Meerschw. 750)

Vitamin E mg/kg 140 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 30 Meerschw. 24-28)

Vitamin C mg/kg 10.000 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. Zusatz nicht empfohlen
Meerschw.200)

Kupfer mg/kg 5 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kn. 3-6, Meerschw. 6)

Die Empfehlung für Alleinfuttermittel ist für Labortiere im Wachstum ausgelegt (Wachstum =
erhöhter Bedarf) und selbst für diesen Zweck sehr hoch angesetzt, trotzdem übersteigt Critical
Care diese Werte teilweise beachtlich. Zu viel künstliche Vitamine können schwere
gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Zusammensetzung RodiCare

Sojabohnenschalen (genetisch verändert) 28 %, Haferschälkleie 18.8 %, Luzernegrünmehl 15,8
%, Weizenkeime 14 %, Leinschrot 5 %, Sojaproteinisolat 4 %, Bierhefe, getrocknet 2,5 %, Sojaöl
1,5 %, Pfefferminzblätter 1 %, Kümmelfrüchte 1 %, Bockshornkleesamen 0,5 %, Süßholzwurzel
0,5 %, Kurkumawurzel 0,5 %, Kalmuswurzel 0,5 %, Fenchelsamen 0,5 %, Kamillenblüten 0,5 %,
Natriumchlorid 0,5 %, Calciumcarbonat 0,4 %.

Zusammensetzung Critical Care

Timothy-Grasmehl, Sojaschalen (aus genetisch verändertem Soja), Weizenkeime,
Haferschälkleie, Weizenfuttermehl,Sojaproteinkonzentrat (aus genetisch verändertem Soja),
Kochsalz, Melasse, Hefen, Öle, Vitamin-, Spurenelementvormischung.

Steffi
sagte am 19. November 2015 um 15:05 :

Hallo zusammen,
meine Kaninchen Dame hat leider Zahnprobleme, zuerst wurden nur Vorderzähne
abgeknipst (schleifen wäre besser), und dann haben wir Backenzähne in einer OP
abgeschliffen, diese waren zu lang und zu spitz meinte der TA. Jetzt frisst sie leider
immer noch recht schlecht, nur Gemüse was ich ihr in ganz kleine Würfel schneide.
Leider aber kein Heu, Blätter, Zweige bzw keine Raufasern. Da alles was zu lang ist,
wieder wie eine Spagetti raus kommt. Hast du vielleicht nen Tip? Habe schon Heu klein
geschnitten, bringt aber auch nix. Nur Trockengräuter nimmt Sie (da diese schon klein
sind denke ich), aber von denen soll man ja nicht soviel geben. Und noch dazu frisst
mein Hasen Mann Ihr oft alles in einem Tempo weg so schnell kann ich garnicht schaun 



Sie ist zwar nicht abgemagert, und frisst ihr Gemüse, aber da Sie eh Zahnprobleme hat,
würd ich ihr gern mehr Raufaser geben (Heu oder so) um das mit den Zähnen in Griff zu
bekommen.
Ganz liebe Grüße
Steffi
PS: echt tolle Seite, ich schau nach einem Jahr immer noch regelmäßig hier rein 😉

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 16:39 :

Hallo Steffi,
Kaninchen müssen kein heu fressen. Viel besser als Heu ist Grünfutter, z.B. Kohl‐
rabiblätter, Karottengrün, Endiviensalat, Löwenzahn… Das nutzt auch die Zähne
besser ab. Normalerweise fressen Zahnkaninchen das recht gut. Ergänzend
kannst du das Trockenfutter Cuni Complete jeden tag frisch mit wenig Wasser
anweichen und anbieten, das nutzt die Zähne (im Vergleich zu anderen Trocken‐
futter) noch recht gut ab und wirkt gut gefressen, zudem enthält es recht viele
Fasern und ist eingeweicht auch für dei Verdauung nicht schädlich. Gesunden
Kaninchen füttert man das natürlich nicht aber bei Zahnproblemen ist das (zu‐
sätzlich zu klein geschnittenen Grünfutter) sinnvoll.
Liebe Grüße
Viola



Pflege

Gesundheitscheck: Kaninchen richtig pflegen und untersuchen

Häufig geben Halter an, dass ihre Kaninchen „plötzlich tot im
Gehege lagen“. Diese Todesfälle haben sich meist zuvor mit
kleineren Krankheitszeichen angekündigt (ruhigeres Verhalten,
Zurückgezogenheit, schlechte Nahrungsaufnahme oder keine
Nahrungsaufnahme, erhöhte Trinkmenge usw. usf.) und wären bei
rechtzeitiger Behandlung und Untersuchung vermeidbar gewesen. 

Kaninchen bedürfen regelmäßiger Pflege um gesund zu bleiben und
Auffälligkeiten/Krankheitszeichen rechtzeitig zu erkennen. Bei Haltern, die ihre Tiere frei in der
Wohnung oder in ihren Alltag fest integriert und nah am Menschen unterbringen, sind
Auffälligkeiten meist schneller entdeckt als wenn die Tiere nur gefüttert, ausgemistet und selten
beobachtet oder gestreichelt werden.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



 

Gesundheitskontrolle

Gerade wenn die Tiere nicht intensiv mit dem Halter zusammen leben ist es sinnvoll, zweimal im
Monat alle Kaninchen genau durchzuchecken und sich dafür Zeit zu nehmen. Dabei sollten alle
unten aufgefürten Punkte kontrolliert werden, insbesondere eine Unterbodenkontrolle
(Afterbereich!), Krallenpflege, Gewichtskontrolle und allgemeiner Gesundheitscheck. Zur
allgemeinen Gesundheitskontrolle sollten alle Krankheitsanzeichen ausgeschlossen
werden: Krankheitsanzeichen erkennen und einschätzen lernen
Ist bekannt, dass ein Tier zu einer bestimmten Erkrankung neigt, so sollte es natürlich häufiger
auf die Problematik hin kontrolliert werden. Für Schlachtkaninchen ist mittlerweile sogar
vorgeschrieben, dass diese min. zweimal am Tag auf ihre Gesundheit hin überprüft werden
müssen. Wir empfehlen, diesem Check auch bei Hauskaninchen nach zu kommen, indem ein
Leckerlie oder Futter zweimal täglich angeboten wird, so lässt sich feststellen ob die Kaninchen
die Nahrung verweigern. Zudem sollte morgens und abends beobachtet werden, ob sie sich
normal bewegen und aktiv sind.

Gewichtskontrolle



Auch wenn die Tiere
augenscheinlich gesund sind, ist es
sinnvoll, sie ein- bis zweimal im
Monat zu wiegen und das Gewicht
in einem Protokoll zu vermerken. So
kann bei Krankheiten mit dem
Normalgewicht verglichen werden,
denn viele Krankheiten fallen erst
durch einen Gewichtsverlust auf.
Beachten Sie, dass eine
Gewichtszunahme im Herbst
(Winterspeck) und -abnahme im
Frühjahr ganz normal ist.
Bei guter Beobachtung und engen Kontakt zu den Kaninchen ist eine Gewichtskontrolle nicht
unbedingt nötig. Recht einfach klappt as Wiegen, wenn man einen griffigen Untergrund
(Teppich…) und ein ein Lieblingsfutter auf  eine Babywaage legt, so dass das Kaninchen
neugierig und stressfrei drauf hüpft. Ideal ist eine Babywaage geeignet.

Krallenpflege

Die Kaninchenkrallen wachsen lebenslang nach.
In der Natur werden sie durch das Laufen auf
Steinen und Buddeln abgenutzt, in der
Heimtierhaltung leben die Kaninchen oft auf
weichen oder glatten Untergrund und/oder
bewegen sich wenig. Deshalb müssen die
Krallen regelmäßig gekürzt und kontrolliert
werden. Zu lange Krallen sind schmerzhaft,
behindern bei der Fortbewegung, können
abreißen (sehr schmerzhaft!) oder einreißen,
drehen sich ein und/oder wachsen in den Fuß.
Eine unzureichende Krallenpflege stellt eine
schwere Vernachlässigung des Tieres dar. Die
Krallen enthalten einen Nerv, in diesen darf nicht
geschnitten werden. Ein Tierarzt oder erfahrener
Halter kann zeigen, wie man die Krallen richtig schneidet. > Anleitung zum Krallen schneiden
Vermeiden lässt sich das Krallenschneiden, wenn man einige raue Steinplatten an zentrale Stellen
auslegt und in der Buddelkiste auf dem Boden Gehwegplatten platziert.

Fellpflege und Fellwechsel

Bei gesunden und kurzhaarigen Kaninchen ist die Fellpflege nur während des Fellwechsels
nötig. Je nach dem wie vital das Tier ist, kann es sein, dass man den Fellwechsel kaum merkt,
bzw. das Fell sich kaum verändert sondern weiterhin glatt und glänzend ist. Manche Tiere
bekommen im Fellwechsel ein ganz struppiges Fell (1. Foto rechts) mit vielen herausstehenden
Fellbüscheln, die sich leicht herauszupfen oder herauskämmen lassen. Dies kann bei kranken,
schlecht ernährten oder alten Kaninchen vorkommen, aber auch bei starken Stress



(Vergesellschaftung, Tierarztbesuch,
Hitze etc.) oder Tieren, die dazu eine
Veranlagung haben, passieren. Dann
sollten die locker sitzenden,
herausstehenden Haare regelmäßig
herausgezupft, weg gestreichelt
oder herausgekämmt werden, denn
die Aufnahme über den Mund kann
zu Haarballen/Verstopfungen führen,
die mitunter auch lebensgefährlich
sein können. Gut geeignet ist für
diesen Zweck eine Zupfbürste. Beim
Entfernen der herausstehenden
Haare können im Extremfall
Kahlstellen mit gesunder Haut
entstehen, die (im Gegensatz zu
schorfigen, wunden oder
veränderten Hautbereichen) nicht
bedenklich sind (2. Foto rechts).
Wenn an der Stelle schon neues
Haar nachwächst, entstehen oft
merkwürdige Fellmuster. Die Haare
wachsen schnell wieder nach.
Ebenfalls Kahlstellen entstehen bei
Scheinträchtigkeiten, wenn sich die
Weibchen ihr Fell selber
herauszupfen (in dieser Zeit sitzt das
Fell sehr locker) und als Nistmaterial
verwenden (4. Foto rechts).
Außerdem können unterstützend
Sonnenblumenkerne und andere
Ölsaaten, sowie Grünfutter in großer
Menge verfüttert werden.
Bei Langhaarkaninchen ist es
nötig, die Haare regelmäßig zu
kürzen, damit sie nicht das
Kaninchen in der Bewegung
einschränken, sein Blickfeld
behindern oder verschmutzen. Dabei müssen Verfilzungen unbedingt heraus geschnitten
werden, da sie für das Kaninchen schmerzhaft sind. Meistens ist eine Fellpflege mindestens
einmal monatlich nötig. Beim Zuschneiden der Haare und Entfilzen muss man gut aufpassen,
dass man das Tier mit der Schere nicht verletzt.
Recht gute Erfahrungen wurden dabei mit einer „Zupfbürste“ gemacht. Diese akzeptieren die
Tiere in der Regel und lassen sich u.U. sogar gerne bürsten, außerdem holt sie gut die losen
Haare aus dem Fell. Hat man wirkliche Fellmonster ist eine qualitativ hochwertige Schermaschine
einer Schere vorzuziehen, da es schneller geht, für die Tiere angenehmer ist und das



Verletzungsrisiko weitaus geringer ist
als bei einer Schere.
Gerade im Genitalbereich sollte das
Fell so gekürzt werden, dass es
nicht verschmutzt. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass auf keinen Fall die
Geschlechtsteile verletzt werden
dürfen. Diese Fellpflege ist für die
Kaninchen nicht besonders
angenehm aber trotzdem dringend
nötig.
Die regelmäßige Fellpflege kann
am Boden im Gehege
vorgenommen werden, das ist für
die Kaninchen entspannter. Dafür
wird der Kopf mit einem Tuch oder
der Hand abgedeckt, so dass das
Kaninchen nichts sieht, dann hält es
still. Die meisten Kaninchen schlagen
daraufhin den Rückwertsgang ein,
deshalb sollte eine Hand oder
ein Gegenstand hinter das
Kaninchen positioniert werden.
Ebenfalls kann man Lieblingsfutter
anbieten und einen Zaun um die
Kaninchen stellen, solange man mit
dem Bürsten beschäftigt ist, so klappt es ohne das stressige Anheben. Es ist auch möglich,
einen engeren Ausgang mit einem bürstenden Rand auszustatten, so dass die Kaninchen beim
Durchlaufen automatisch und stressfrei von losem Fell befreit werden. Für größere Fellpflege-
Maßnahmen kann das Kaninchen hochgenommen oder in eine Kiste gesetzt werden. Bei der
Fellpflege sollte auch immer kontrolliert werden, ob Wunden, Abschürfungen, Kahlstellen, Schorf,
Krusten, Schuppen oder andere Anzeichen für Krankheiten oder Parasiten vorhanden sind.



Impfungen

Die Kaninchenwiese empfiehlt keine pauschale
Impfung, sondern eine genau auf den
Gesundheitszustand des Kaninchens und dessen
Haltungsform sowie an die Region angepasste
Empfehlung umzusetzen. Wir empfehlen jedem Halter,
sich mal etwas Zeit zu nehmen um sich mit dem
Thema „Impfung“ eingehend zu beschäftigen und für
die eigenen Kaninchen ein geeignetes Impfschema
aufzustellen. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über eine
Impfung.

>>> Informationen zur Kaninchenimpfung: Muss ich
impfen? Was ist sinnvoll, was nötig, was
gesundheitsschädlich?

>>> Infos zu den Seuchen RHD und Myxomatose

Vorbeugende Kotproben

Mindestens einmal jährlich (2
Wochen vor der Impfung) sollte eine
Kotprobe auf Parasiten (Kokzidien,
Hefen und Würmer) getestet
werden. Hierfür sammeln Sie drei
aufeinander folgende Tage lang
Kotkügelchen und bewahren sie kühl
und trocken auf. Die Kotprobe kann
beim Tierarzt abgegeben werden
(ohne das Tier mitzunehmen) und
kostet etwa 15-20 Euro. Bei einem Darmparasitenbefall wirkt die Impfung nicht, deshalb ist eine
Kotprobe vor der Impfung anzuraten.

 

Baden, Verklebungen/Kot/Urin am Anogenitalbereich



Viele Krankheiten führen zu
Durchfall, einer erhöhten
Blinddarmkotausscheidung oder
Inkontinenz/Einnässen. Als Folge ist
dann der Genitalbereich völlig
verschmutzt und verklebt bzw.
verfilzt.

Kaninchen müssen regelmäßig
kontrolliert werden, ob diese
Region sauber bleibt.

 

Eine schonende Form der
Hinterteil-Kontrolle ist es, beim
Hoppeln oder wenn das
Kaninchen entspannt die
Hinterbeine weg streckt diesen
Bereich anzuschauen, das klappt
stressfrei ohne Anheben.

Bei Kaninchen mit Verschmutzungen
oder nassen Fell besteht in den
Sommermonaten eine erhöhte
Gefahr für Fliegenmadenbefall, die
Ursache muss schnell gefunden und beseitigt, der Genitalbereich sehr gut sauber gehalten und
das Tier mit vorübergehender Innenhaltung oder Fliegengittern vor einem Befall mit
Fliegenmaden geschützt werden. Der Genitalbereich sollte dann mindestens zweimal täglich
genau begutachtet, ggf. gereinigt, und auf Fliegenmaden untersucht werden. Diese verstecken
sich insbesondere in den Taschen rechts und Links vom Geschlechtsteil, aber auch am
Schwanzansatz.

Sollte es zu Verschmutzungen kommen, schneiden sie mit einer kleinen, nicht spritzen (!)
Schere vorsichtig das Gröbste weg (Achtung! Die Genitalien niemals verletzen!) und sitzen das
Kaninchen mit dem Hinterteil in eine Schale (mit lauwarmen Wasser und Seife oder noch besser
goldener Schmierseife füllen). Das Kaninchen sollte niemals am ganzen Körper gebadet werden,
außer es ist wirklich flächendeckend verschmutzt, was nur bei schwer kranken, verwahrlosten
Kaninchen vorkommt. Sorgen Sie dafür, dass das Tier mit dem Hinterteil in der Schale sitzen
bleibt, so dass die Verkrustungen einweichen können (ein Handtuch über den Kopf legen, es fest
halten, Futter anbieten, es in eine kleine Box setzen etc.). Nach einer kurzen Einweichzeit kann es
im Genitalbereich mit einem nassen Tuch gewaschen, Verkrustungen gelöst und abgetrocknet
werden. Nach dem Abrocknen muss es erst mal an einem warmen, nicht zugigen Ort warten, bis
der Bereich wieder trocken ist, sonst erkältet es sich. Wenn die schlimmsten Verkrustungen weg
sind, kann man mit Baby-Feuchttüchern täglich die Verschmutzungen reinigen, so dass eine
gründlichere Reinigung seltener nötig ist.



Bei Verklebungen/Inkontinenz/Blinddarmkotverklebungen muss auf jeden Fall anschließend ein
Tierarzt aufgesucht werden. Nehmen Sie (wenn vorhanden) eine Kotprobe von drei Tagen mit.
Nicht nur Probleme der Verdauung (Durchfall, Würmer, Zahnprobleme, Hefen usw.) und
Inkontinenz (Blasenerkrankungen, Blasenschlamm usw.) können zu Verklebungen führen,
sondern auch Übergewicht (das Kaninchen kommt nicht an den Popo um den Blinddarmkot
aufzunehmen und sich zu reinigen), eine zu energiereiche Ernährung (Blinddarmkot-Überschuss)
oder Gelenkschmerzen (Arthrose etc.) sind oftmals ursächlich.

Geschlechtsecken säubern

Seitlich von den Geschlechtsteilen befindet sich eine Hauttasche, in der sich die Analdrüsen
(Duftdrüsen um das Revier zu markieren) befinden. Diese Geschlechtsecken werden nicht von
allen Kaninchen gesäubert und können besonders nach Durchfallerkrankungen oder Problemen
mit dem Blinddarmkot stark verschmutzen, so dass sie vorsichtig mit einem feuchten
Ohrenstäbchen gereinigt werden müssen. Das bräunliche Sekret riecht übel und verkrustet in
den Drüsen. Kontrollieren Sie bei Verdacht die Geschlechtsecken und reinigen Sie diese bei
Bedarf.

Zahnkontrollen

Wenn man die Kaninchen beim Gähnen beobachtet,
kann man recht schonend die Zähne kontrollieren.
Ansonsten ist es möglich die Lippe bei Seite zu
schieben und die Stellung der Vorderzähne zu
begutachten. Die Backenzähne sollten beim Tierarzt
mit entsprechenden Geräten kontrolliert werden, dies
ist meistens nur bei Verdacht auf Fehlstellungen oder
Zahnspitzen nötig. Mit einem Griff lässt sich
kontrollieren, ob am Kiefer Knorpel/Verdickungen zu
spüren sind (Abszess-Verdacht!) oder ob sich das
Kaninchen am Kinn einsabbert (Zahnfehlstellungen),
auch zu langes Schneidezahn-Wachstum ist gut zu
sehen.

Augenuntersuchung

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die
Augen klar sind, nicht zugekniffen
werden, keinen Ausfluss haben und
nicht entzündet/rot sind. Auch auf
Flecken im Auge sollte geachtet
werden.
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Nasen-Kontrolle

Die Nase sollte immer trocken sein,
das Kaninchen nicht Nießen.
Ansonsten liegt oft eine
Atemwegserkrankung vor, die zügig
behandelt werden muss.

 

Ohren checken

Eine Veränderung der Haut im Ohr
(rote Stellen, Schorf…) oder
Verschmutzungen des Gehörgangs
sind Krankheitszeichen, achten Sie
deshalb auf gesunde Ohren.

 

Gebärmutter-Untersuchungen

Bei unkastrierten Häsinnen kann es
zu Gebärmutter-Erkrankungen
kommen, deshalb ist deren
Verhalten besonders im Auge zu
behalten. Häufige Hitzigkeit oder
Scheinträchtigkeit (mehr als viermal
im Jahr oder über einen längeren
Zeitraum) und hormonell gesteuertes
Verhalten, kann, muss aber nicht, ein
früher Hinweis sein. Solche
Kaninchen sollten deshalb gerade im fortgeschrittenen Alter regelmäßig einer
Ultraschalluntersuchung unterzogen werden. Ein akutes Anzeichen für fortgeschrittene
Gebärmutterprobleme sind Verhaltensverännderungen (ruhiges Verhalten, Apathie,
Nahrungsverweigerung, Druckempfindlichkeit am Bauch…), diese Symptome sind jedoch eher
unspezifisch und können bei anderen akuten Erkrankungen ebenso auftreten. Es sollte
umgehend der tierärztliche Notdienst aufgesucht werden.



Linda
sagte am 24. November 2015 um 22:18 :

Hallo,
Unser Hase ist jetzt schon sechs. Wir gehen regelmäßig zum Arzt und lassen unseren
Mucky untersuchen. Krallen schneiden und Zähne kontrollieren. Er nimmt auch viel am
Familienleben teil. Wird viel gestreichelt und ist nicht im Käfig eingesperrt. Dich seit
gestern ist alles anders. Sie sieht sich zurück. Liegt nur auf einer Stelle. Essen und
trinken tut sie normal. Hat die Augen geschlossen und legt sich vor dem warmen Kamin.
Sollten wir zum Tierarzt gehen?

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 4:14 :

Ja unbedingt, sie scheint Schmerzen zu haben.

cady
sagte am 26. September 2015 um 10:41 :

Hallo
Ich hätte da eine kleine Frage. Es wird ja immer gesagt, man solle die Kaninchen nicht
hochheben, nur im Notfall oder so. Nun meine Frage: Wie lässt sich die Pflege mit dem
„NICHT-Hochheben“ vereinbaren. Hast Du dazu einige Tipps, wie man die Pflege
machen kann ohne den Kaninchen Angst durch das hochheben zu machen?
Gruss
Cady

Viola Schillinger
sagte am 26. September 2015 um 21:10 :

Hallo Cady,
es ist natürlich immer eine Sache der Abwägung. Wenn die Kaninchen Dir ver‐
trauen und das Hochnehmen nicht allzu übel nehmen, kann man es durchaus ab
und zu machen, um den Gesundheitscheck durchzuführen. Ansonsten sollte
man es eher vermeiden. Viele Punkte vom Gesundheitscheck lassen sich durch
intensives Beobachten umgehen. Loses Fell kann man heraus zupfen wenn man
etwas Leckeres füttert. Wer intensiv seine Tiere beobachtet und viel Zeit bei ih‐
nen verbringt, braucht sie nicht hoch zu heben sondern kann z.B. das Hinterteil
beim Beobachten sehen. Dann braucht man nur soetwas wie z.B. Kotproben zu



machen. Ich lege bei meinen Kaninchen viel Wert auf Vertrauen und umgehe jeg‐
liches Hocvhheben solange sie mir noch nicht vertrauen. Außer es ist gar nicht
zu umgehen. Dafür versuche ich sie immer gut im Blick zu haben. Das klappt ge‐
rade bei erfahrenen Kaninchenhaltern oft recht gut.
Aber bevor man (als Anfänger) etwas übersieht, sollte man sie lieber ab und zu
hoch heben. Man kann sie in eine Transportbox locken (Essen) und diese anhe‐
ben, Oberteil abnehmen und dann untersuchen. Das ist etwas stressfreier…
Liebe Grüße
Viola

cady7
sagte am 28. September 2015 um 11:33 :

Hallo Viola

Danke für Deine rasche Antwort und die tollen Tipps.

Werde dies so umsetzen

Gruss Cady

celine
sagte am 16. August 2015 um 13:52 :

Hallo!
Meine Hasis leben in freier Gartenhaltung, bei einem, der im Frühling schon
gesundheitliche PRobleme hatte und folgende Stresszeiten in der Gruppe, hat er sich
recht viel zurückgezogen und ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass sein Fell tw
verfilzt ist. Die Bauchgegend, der Brustbereich und auch tw die Pfoten. Ich habe ihn
schon gestern und vorgestern mit der Schermaschine „bearbeitet“ wobei der
Bauchbereich schwierig ist…. ich halte ihn dann so, dass seine Hinterpfoten noch auf
dem Boden (bzw den Tisch) sind, und ich ihn unterhalb der Vorderpfoten abstütze, da
komme ich halt nur mit einer Hand und recht blind, an ein wenig Bauchfell, aber
flächendeckend ist das nicht. Und ich finde, es ist zwar besser aber nicht alles Filz weg..
tw müsste ich dafür bis zur Haut oder kurz davor, ich mache ich das denn nun?? Und
die Vorderpfoten sind mit Dreck verklebt, da komme ich mit der Maschine auch nciht hin,
habe jetzt vorsichtig gestern und vorgestern die Pfoten einzeln in einer Schüssel mit
Wasser gehalten und mit den Fingern versucht, die verklebten Stellen zu säubern, aber
ganz sauber bekomme ich das nicht hin… was nun?
Danke!



Viola Schillinger
sagte am 16. August 2015 um 17:34 :

Hallo Celine,
am besten geht es zu zweit, einer hält das Kaninchen mit dem Kaninchenrücken
an seinen Bauch gedrückt, der andere schneidet den Filz weg.
Wenn das Kaninchen so verfilzt ist, hat es bestimmt eine Erkrankung, möglich
wäre z.B. Gelenekserkrankungen, dadurch bewegt es sich weniger und putzt
sich an manchen Stellen nicht mehr.
Liebe Grüße
Viola



Hausapotheke

Die Hausapotheke für Kaninchen

Die Notfall-Apotheke für Kaninchen sollte in keinem
Haushalt fehlen. Sie beinhaltet Zubehör, dass für die
Pflege des gesunden oder kranken Kaninchens nützlich
ist.

An erster Stelle enthält sie:

Die Adressen und Telefonnummern des
Tierarztes und Tierheilpraktikers
Die Adresse des nächsten 24 Std. Nottierarztes
(z.B. Tierklinik)
Impfpässe (bei der Impfung beim Tierarzt erhältlich)

Notfallmedikamente

Imogas, Sab Simplex oder Lefax (bei Verdacht auf Aufgasung (dicker, praller Bauch)
eine Kapsel Imogas in einer Spritze mit Nadel aufziehen und dann (ohne Nadel!)
verabreichen, ca. 1 ml je Gabe, anschließend umgehend den Tierarzt aufsuchen. Lefax
aufgelöst und Sab Simplex pur mit einer Spritze eingeben. Blähungen sind anders als beim
Menschen lebensbedrohlich beim Kaninchen. In jeder Apotheke oder im DM-Drogeriemarkt
erhältlich.
Rodicare akut, Rodikolan akut, Herbi Colan oder Colosan (bei Verdacht oder bei
diagnostizierten Verdauungsproblemen (Aufgasungen, Verstopfungen,
Magenüberladungen) aufgezogene, nadellose Spritze vor das Mäulchen halten und
vorsichtig einflößen), beim Tierarzt oder über das Internet erhältlich. Ca. 1 ml je Gabe.
Rescue Remedy Tropfen (Bachblüten-Notfalltropfen), in jeder Apotheke erhältlich, bei
Schock (Unfall, Verwundung…) vor dem Tierarztbesuch.
Kieselgur Pulver (Internet) bei Parasitenbefall (Milben, Läuse, Haarlinge, …), mit einem
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Küchentuch in das Pulver
tunken und mit und gegen den
Strich in das Fell ein masieren.
Wirkt zuverlässig und hat keine
Nebenwirkungen. Nicht am
Kopf anwenden, nicht
einatmen. Ist nach 24 Std.
keine Besserung sichtbar >
Tierarzt aufsuchen.
Angocin (Apotheke) bei
gelegentlichen
Nießen/Schnupfen oder
Verdacht auf
Blasenentzündung
(Einnässen), täglich min. 8
Tabletten, besser mehr
verfüttern (rosa Schutzschicht abwaschen, dann wird es gerne gefressen, ansonsten
auflösen und mit Spritze eingeben). Wenn nach einem Tag keine starke Besserung eintritt >
Tierarzt aufsuchen!
Arnica D12 aus der Apotheke, fördert die Wundheilung nach Verletzungen/Operationen
Wunddesinfektionsspray für kleinere Kratzer/Wunden
Bepanthen Wund- und Heilsalbe für kleine Kratzer/Verletzungen
Bepanthen Augensalbe für leicht gerötete oder tränende Augen (nicht für akute
Bindehautentzündungen, Tierarzt!)
Bei chronisch kranken Tieren (oder zu einer Krankheit tendieren Tieren): Mit dem
Tierarzt/Tierheilpraktiker abgesprochene Medikamente.

Pflegezubehör

Weiche Bürste (für langhaarige Kaninchen oder während des Fellwechsels), im Zoohandel
erhältlich.
Waage (um das Gewicht bei Bedarf zu kontrollieren)
Wattestäbchen um (nur wenn nötig!) die Geschlechtsecken zu reinigen
Krallenzange (insbesondere in der Wohnung lebende Kaninchen benötigen regelmäßige
Krallenkürzungen. Nur selber kürzen wenn zuvor von einem erfahrenen
Halter/Züchter/Tierarzt gezeigt wurde, wie man sie richtig schneidet ohne den Nerv zu
verletzen! Krallen sind zu lange, wenn sie deutlich aus den Fußhaaren hervorschauen.
Zange im Zoohandel erhältlich.
Eine Mischung verschiedener Trockenkräuter (Kranke Kaninchen selektieren daraus was sie
brauchen)
Heilerde (kann auch dauerhaft in Schälchen angeboten werden, ansonsten bei Durchfall,
Vergiftungen etc. zusätzlich zur tierärztlichen Behandlung anbieten), Heilerde ist u.a. im
Reformhaus erhältlich
evtl. Schwarzkümmelöl zur Unterstützung der tierärztlichen Behandlung
Tee (nur reiner Kräutertee, auf der Verpackung nachlesen ob wirklich nur Kräuter oder auch
Aromen etc. enthalten sind!), z.B. Fenchel oder Pfefferminze
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Wärmflasche, Rotlichtlampe oder SnuggelSafe (Achtung! Nicht zu heiß und immer
Handtuch zwischen legen!) um die Körperwärme aufrecht zu erhalten bei
Kreislaufversagen, nach Operationen etc.
Päppelnahrung (reines Baby-Früchte-Obstgläschen (z.B. „Apfel“ oder „Karotte“ von Hipp),
Haferschmelzflocken und reine Graspellets die sich gut lösen lassen oder aber eine sehr
gute Küchenmaschine die das gewohnte Futter klein macht siehe Kaninchen päppeln?)
Verschieden große Spritzen mit und ohne Nadel (für Medikamente und zum päppeln), in
der Apotheke erhältlich
Baby-Feuchttücher um bei Durchfall die Afterregion zu säubern
Fieberthermometer
Eine Transportbox
Alte Handtücher/Tücher/Teppiche
große Socke, Halskrause oder Babybody für Kaninchen nach einer Bauch-OP oder
anderen großen OP mit großer Narbe, falls sie an dieser knabbern, Fäden ziehen oder stark
lecken

Bitte niemals zögern wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden der eigenen
Kaninchen geht und gleich den Tierarzt aufsuchen! Die Hausapotheke ersetzt keinen
Tierarzt sondern unterstützt lediglich zusätzlich zum Tierarztbesuch!

Leo10nie
sagte am 24. November 2015 um 20:06 :

Habe mir gerade schon eine Liste gemacht was ich als nächstes einkaufe…:)
Die Tipps sind soooo gut. WOOW!!!! bin gerade eh am planen für die nächste
Renovierung für meine Schätze!! wird richtig cool… freu mich schon voll. Kann mir
vielleicht jemand noch ein paar tipps und tricks für Läden oder Spielzeuge geben???

Liebe Grüße
Leo10nie

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

Schau mal: http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/beschaeftigung/

Simone
sagte am 30. September 2015 um 15:46 :



sagte am 30. September 2015 um 15:46 :
Hallo 
Wie lange kann ich Angocin (täglich 2x 5 Tabletten) verabreichen?

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:59 :

Schau mal: http://www.kaninchenwiese.de/pflege/medikamente-eingeben/



Immunschwäche

Immunschwäche und Aufbau des Immunsystems

Übersicht: Immunsystem

 

Das Immunsystem
Faktoren, die sich auf das Immunsystem auswirken
Mittel, die das Immunsystem stärken

 

Unterstützung und Förderung des Immunsystems

Fast alle Kaninchenkrankheiten sind
mit einem geschwächten
Immunsystem verbunden oder
werden dadurch aufrecht erhalten.
Je länger man mit
Kaninchenkrankheiten zu tun hat,
desto mehr wird einem bewusst,
welche entscheidende Rolle das
Immunsystem bei Krankheiten spielt.
Hier sollen Möglichkeiten aufgezeigt
werden, die das Immunsystem
fördern können.

Oft schlägt eine gängige Therapie (z.B. Antibiotika) nicht an, weil das Immunsystem völlig lahm
gelegt ist. Selbst wenn ein eigentlich wirksames Antibiotikum mit einem Abstrich ermittelt wurde,
wirkt dieses oft nicht. Ein schlechtes Immunsystem ist oft verbunden mit einer Granulozytopenie
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(ggf. erst das Immunsystem aufbauen) und sorgt dafür, dass die Antibiotika nicht wirken.

Einige Tiere leiden unter einem chronisch geschwächten Immunsystem (z.B. Kaninchen die
schon mal Cortison bekommen haben), durch diese Mittel kann man es unter Dauergabe wieder
hoch pushen und aktiv halten.

» Zurück zur Übersicht

FOLGENDE FAKTOREN WIRKEN SICH AUF DAS IMMUNSYSTEM AUS:

 

Bedürfnisgerechte Haltung – ausreichend Platz (min. 6-12 m² Grundfläche, keine Käfige und
Ställe (auch nicht „nur“ für nachts!), Schatten und Sonne zur Wahl, Schutz vor Witterung,
Unterschlüpfe, Abwechslung, viel Auslauf zusätzlich zum großen Gehege…

Bedarfdeckende Fütterung – Grünfutter als Hauptnahrung rund um die Uhr (im Sommer
Wiesenkräuter, im Winter Kohlgemüse, Gemüsegrün wie z.B. Karottengrün, Selleriegrün, …,
Endiviensalat, Küchenkräuter, Chicoree… Kein handelsübliches Trockenfutter, keine ungesunden
Leckerlies (Erbsenflocken sind gesunde Leckerlies), genug Abwechslung und Vielfalt, ergänzend
andere Gemüsesorten, Zweige, Obst, Ölsaaten usw.

Gruppen- und Einzelhaltung – Einzelhaltung setzt Kaninchen dauerhaft unter chronischen
Stress, den man ihnen nicht ansieht, auch der Verlust eines Partners und Vergesellschaftungen
verursachen Stress – ideal ist ein harmonisches Pärchen oder eine harmonische Gruppe.

Stressfreies Handling – Kein häufiges Hochnehmen und Herumtragen sondern strecheln auf
dem Boden, wo das Kaninchen gerade sitzt und auch nur, wenn es gestreichelt werden möchte.

Gute Umgebung – kein starker Lärm, starke Witterungseinflüsse (großzügige wind- und
regengeschützte Bereiche!), gewohnte Umgebung.

So wenig Stress wie möglich – Stress (ständige unnötige Vergesellschaftungen,
unharmonische Gruppen, Einzelhaltung, schlechte Haltungsbedingungen) verschlimmert
Krankheiten und löst sie aus.

Hygiene – Eine gesunde Hygiene (keine übertriebene Hygiene mit Desinfektion etc. – diese
schwächt das Immunsystem) beugt Krankheiten vor.

Medikamente und Impfungen – Die jährliche Impfung schützt, sollte aber nur bei absolut
gesunden Kaninchen durchgeführt werden (Kotprobe und Allgemeinuntersuchung!). Ständige
Medikamentengaben (insbesondere schlecht verträgliche Medikamente oder solche, die auf die
Organe schlagen) führen zu Krankheiten. Völlig ungeeignet in der Kaninchenmedizin ist Cortison.
Regelmäßige Kotproben, eine gute Beobachtung des Tieres und regelmäßige
Gesundheitschecks sind sinnvoll. Krankheiten bereits behandeln, wenn erste Anzeichen auftreten
und nicht erst im fortgeschrittenen Zustand, möglichst gut verträgliche Medikamente wählen,



wenig Stress bei der Eingabe verursachen, die Ursachen für die Erkrankungen finden und
beheben.

» Zurück zur Übersicht

MITTEL, DIE DAS IMMUNSYSTEM STÄRKEN

 

Mittel und Medikamente, die das Immunsystem aufbauen

Umijo Pet  (allgemein bei Immunschwäche, z.B. bei Schnupfen)
Equimun (allgemein bei Immunschwäche)
PropolisHerbal (allgemein zur Immunstärkung)
Schwarzkümmelöl (allgemein zur Immunstärkung)
Heusud (besonders für die Verdauung)
EM Effektive Mikroorganismen
Bioserin
Ingwer (fördert das Immunsystem, besonders bei Verdauungsbeschwerden,
Gelenkserkrankungen, Krebs, Schnupfen, Abszessen/Eitergeschehen, Würmern…)
Ingwer ist eine wahnsinnig gesunde Nahrungsergänzung für Kaninchen und sehr gut
erforscht, leider sind nicht alle Punkte am Kaninchen erforscht.
Was Ingwer alles kann:
Allgemein
– das Immunsystem stimulieren
– gegen Bakterien, Pilze, Parasiten und Würmer wirken
– entzündungshemmend und schmerzlindernd agieren
– den Stoffwechsel anregen
– die Verdauung regulieren
Wirkung auf die Atemwege
– durch seine entzündungshemmende Wirkung kann er z.B. auch bei Schnupfen sinnvoll
sein
Wirkung auf Gelenkserkrankungen
– er kann Gelenkserkrankungen reduzieren, Gelenksentzündungen verringern und die
Gelenksschmerzen abmildern
Krebs
– vor Krebs schützen und Krebs therapieren (bisher nur für Prostatakrebs nachgewiesen)
Verdauung
– die Darmperistaltik und Verdauungssäfte anregen
– den Gallenfluss fördern
– Übelkeit reduzieren
– Magengeschwüre mildern
Trotzdem ist Ingwer natürlich kein „Allheilmittel“ aber er ist als Nahrungsergänzung und bei
kranken Tiere als Unterstützung der Behandlung sinnvoll.
In den Fotos seht ihr, wie man ihn einfach zubereitet und verfüttert (reiben und mit Banane
vermischen, die man einfach mit einer Gabel zerdrücken kann), die meisten Kaninchen



14 GEDANKEN ZU “IMMUNSCHWÄCHE”

lieben ihn nach anfänglicher Skepsis in dieser Form. Beginnen Sie mit wirklich sehr kleinen
Mengen (wenige Raspler in ganz viel Banane) und steigern Sie die Menge ganz langsam!
Nach sehr langsamer Gewöhnung wird er irgendwann sogar pur gefressen. 
Zylexis (nicht bei stark
geschwächten
Kaninchen!)
Interferon
Engystol
Thymian und Thymianöl
Blütenpollen
Meerrettich (bei
Entzündungen der
Blase, Niere, Harnwege,
Atemwege (Schnupfen)
und Lunge,
schleimlösend,
entzündungshemmend)
Gladiator Plus
(besonders bei Milben,
Verdauungs- und
Gelenkserkrankungen)
Kokosöl (wenn Parasiten, Bakterien oder Viren beteiligt sind)
Kolloidales Silber (bei Entzündungen, Infektionen)

» Zurück zur Übersicht

Mona
sagte am 18. Dezember 2015 um 20:20 :

Hallo Viola, wie setzt du die EM ein? Welche sind in der Zusammensetzung geeignet für
Kaninchen?
LG, Mona

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:44 :

Hallo Mona,
entweder gebe ich sie ein (übers Futter geben) um das Immunsystem und die
Darmflora zu stärken, oder ich sprühe sie im Außengehege auf den Untergrund.
Ansich ist fast jedes EM geeignet. Entweder ein normales Basis-EM (das ist am
günstigsten) oder ein spezielleres für andere pflanzenfressende Tierarten (Pfer‐
de…). Diese enthalten oft noch Kräuterextrakte.



Sophie
sagte am 27. November 2015 um 17:08 :

Hallo:)
Super Seite, hilft echt weiter!
Was würdest du empfehlen, wenn ein älteres Kaninchen bisschen geschwächt und
dünner wirkt ?
Lg:)

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:57 :

Hallo Sophie,
Kotprobe auf Parasiten untersuchen lassen
Wellensittichfutter zufüttern
Gladiator Plus
Dadurch bekommst du das Kaninchen wieder fitter. Wenn es trotzdem nicht zu‐
nimmt oder mehr trinkt, dann unbedingt ein Blutbild machen lassen

Simone
sagte am 14. Oktober 2015 um 13:57 :

Hallo 
Ich habe eine Frage zum Schwarzkümmelöl. Wie oft und wie viel (ml) kann ich pro
Woche oder Tag zur Immunstärkung geben?

LG Simone

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 23:04 :

Etwa 5-10 Tropfen am Tag je Tier.



Nadja L.
sagte am 20. September 2015 um 12:25 :

Super Artikel!
Wenn man Ingwer vorsorglich geben möchte, wie oft sollte das sein?

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 14:38 :

Ich würde es vorsorglich nicht mehr als dreimal die Woche geben. Oder als Knol‐
le, dann fressen sie ihn nach Bedarf und nehmen nicht zu viel davon auf. 😉

Caro
sagte am 20. September 2015 um 10:21 :

Hallo,

Interferone sind immunmodulierend und nicht stärkend!
Es wird unter anderem bei multiple Sklerose eingesetzt. Da sind mehrere varianten
zugelassen. Wer hat euch die interferone gegeben bzw. Verschrieben?
Das wirkt in dem zusammenhang, als ob man es frei verkäuflich in der apotheke
bekäme, was nicht der fall ist.
Liebe grüße

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 14:42 :

Hallo Caro,
in diesem Zusammenhang kann man von einer Immunmodulation sprechen weil
es das Immunsystem stimuliert. Da hast du recht. Es wird bei manchen Krank‐
heiten vom Tierarzt verschrieben und auch ausgegeben. Wo steht denn, dass es
frei verkäuflich ist?
Liebe Grüße
Viola



claudia
sagte am 12. September 2015 um 0:56 :

Hallo liebes Kaninchenwieseteam, bin vor ein paar Tage auf eure HP gestossen, da
meine erste VG anstand (hat super geklappt) 😀
Eine Frage habe ich dennoch, ihr habt oben geschrieben Interferon soll das
Immunsystem stärken?? Ich kenne es eher als Gegenteil, es wird eingesetzt um die
Immunantwort des Körpers zu reduzieren, deswegen sind die behandelten
Tiere/Menschen auch krankheitsanfälliger weil das Immunsystem ‚runter gefahren‘ ist.
Ich würde zur Immunstimulans noch Echinacea einsetzen.
Wünsche euch schönen abend/morgen (wie man’s nimmt 😉  ).

Viola Schillinger
sagte am 12. September 2015 um 22:27 :

Hallo Claudia,
in den meisten wissenschaftlichen Studien hat Echinacea nicht gewirkt, vor allem
nicht bei bestehenden Erkrankungen. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht.
Interferon hilft dem Körper gegen Viren und Tumoren vorzugehen. Es ist deshalb
beispielsweise ein Bestandteil der Krebsimmuntherapie. Natürlich hat es aber
auch Nebenwirkungen und ist nicht bei jeglicher Immunschwäche sinnvoll.
Liebe Grüße
Viola

Caro
sagte am 22. September 2015 um 8:48 :

Nebenwirkungen sind unter anderem grippeähnliche Symptome.
In welcher Preisklasse liegt die Vergabe von interferonen bei Kaninchen?
Beim Menschen meisst für eine spritze bei 1000-1500€ .
Von daher frage ich mich schon, welcher tierarzt das bei immunschwä‐
che verordnet. Da es meist ausserhalb der verhältnismäßigkeit liegt.

Viola Schillinger
sagte am 24. September 2015 um 21:16 :

Hallo Caro,
Interferon kostet unter 100€ für Kaninchen. Mit den Oreisen beim
Menschen kenne ich micht nicht aus, aber der Mensch hat auch
ein wesentlich höheres Körpergewicht, evtl. kommen dadurch
die Preise zusammen…
Besonders bei Viruserkrankungen ist Interferon Gold wert und



auch seinen Preis… Wenn man dadurch einem Kaninchen mit
Myxomatose das Leben rettet, ist es das Geld doppelt wert…
Liebe Grüße
Viola



Kaninchen-Impfungen

Ein paar Worte zur Kaninchenimpfung

Impfempfehlung der Kaninchenwiese

Die Kaninchenwiese empfiehlt keine pauschale Impfung, sondern eine genau auf die Einstellung
des Halters, den Gesundheitszustand des Kaninchens und dessen Haltungsform sowie an die
Region angepasste Empfehlung umzusetzen.

Nur gesunde Kaninchen impfen!

Damit das Kaninchen den Impfstoff besser verträgt und möglichst wenig Impffolgen bekommt,
sollten die Kaninchen in den Tagen vor der Impfung genau beobachtet werden. Zudem ist es
sinnvoll, eine gründliche Allgemeinuntersuchung (Fellzustand, Parasiten, Augen, Zähne,
Verhalten…) und eine Kotprobe vor jeder Impfung zu veranlassen. Chronisch kranke Kaninchen
(nasse Schnupfer, geschwächte, kranke und altersschwache Kaninchen) empfehlen wir, wie auch
auf den Packungsbeilagen empfohlen, von der Impfung auszuschließen. Gleiches gilt für
Kaninchen, die bei einer vorherigen Impfung extrem reagiert haben, so dass sie in einen
gesundheitlich kritischen Zustand kamen (Allergien auf Zusatzstoffe können dafür eine Ursache
sein).

Wann & mit was sollte ich impfen?

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Wir empfehlenden den Impfstoff NOBIVAC Myxo-RHD
zu verwenden. Er wird ab der 5. Lebenswoche einmalig
(keine Grundimmunisierung erforderlich!) im Frühjahr
gespritzt und schützt das Kaninchen vor RHD und
Myxomatose ohne eine Nachimpfung im Herbst, erst
im nächsten Frühjahr ist die erneute Impfung nötig.
Wurden die (älteren) Kaninchen bisher gar nicht, nur
gegen RHD oder gegen Myxomatose und RHD
geimpft, kann er im nächsten Frühjahr einfach den
vorherigen Impfstoff ersetzen. Wurde das Kaninchen
nur gegen Myxomatose geimpft, impft man sie am
besten erst gegen RHD mit einem Einzelimpfstoff und
3-4 Wochen später mit Nobivac Myxo-RHD.
Der Impfstoff hat den Vorteil gegenüber anderen
Impfstoffen, dass er nur 1x im Jahr verabreicht werden
muss und nicht aus künstl. infizierten Kaninchen
gewonnen wird. Die anderen Kaninchen werden aus
Laborkaninchen gewonnen, die dafür extra mit RHD infiziert und getötet wurden.
Sonderfall RHD2: Der neue Virusstamm RHDV2 wird vom Nobivak-Impfstoff nicht optimal
abgedeckt. In Bundesländern, in denen der Virus bereits verbreitet ist, sollten deshalb Impfstoffe
verwendet werden, die gegen RHD2 wirksam sind. Mehr zu den Verbreitungsgebieten und den
verschiedenen Impfstoffen weiter unten im Unterpunkt RHD2!

Ist eine Impfung nötig?
In Risikogebieten sollten gesunde, in Außenhaltung lebende Kaninchen auf jeden Fall gegen RHD
geimpft werden.
Alle anderen Fälle (Innenhaltung, kranke Kaninchen in Risikogebieten, Kaninchen, die auf den
Impfstoff reagieren, Schnupfer usw.) sollten individuell mit dem Tierarzt abgesprochen und auf
diesem Weg Vor- und Nachteile abgewogen werden.
Der Nutzen der Schnupfenimpfung ist für Liebhaberkaninchen nicht gegeben, daher ist diese
Impfung abzulehnen. Die Myxomatose-Impfung ist in ihrem Nutzen umstritten, verzichtet man auf
sie, muss man allerdings auf einen RHD-Einzelimpfstoff ausweichen, für den ein anderes
Kaninchen leiden und sterben musste, was ethisch fragwürdig ist.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Kosten für die Kaninchenimpfung können leicht variieren. Die Impfstoffe, die zweimal im Jahr
geimpft werden müssen und auch eine Grundimmunisierung erfordern, kosten etwa 20 Euro je
Mal, also im ersten Jahr etwa 60 Euro je Kaninchen (Frühlingsimpfung, Nachimpfung,
Herbstimpfung) und in darauf folgenden Jahren 40 Euro. Der von uns empfohlene Impfstoff
Nobivac Myxo-RHD ist im Einkauf für den Tierarzt etwas teurer als die anderen Impfstoffe, dafür
muss er nur einmal im Jahr geimpft werden und er erfordert keine Grundimmunisierung. Dadurch
fallen erhebliche Kosten weg. Im Schnitt kostet die Impfung mit diesem Impfstoff um die 40 Euro
im Jahr. Zu allen Kosten kann noch eine geringe Gebühr für das Impfheft anfallen, wenn dieses
bisher nicht vorhanden ist. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach den genauen Kosten vor der Impfung,



da die Impfung eine sehr überschaubare Tierarztleistung ist, kann er die genauen Kosten auf
jeden Fall im Voraus angeben. Wir empfehlen vor jeder Impfung eine Kotprobe von drei Tagen
Kot der gesamten Gruppe gemischt abzugeben und auf Kokzidien, Würmer und Hefen
untersuchen zu lassen. Solch eine Kotprobe kostet meist etwa 15-20€.

Gegen welche Krankheiten können Kaninchen geimpft werden?

Kaninchenpest (Myxomatose)
Erreger: Leporipoxvirus myxomatosis (Pockenvirus)

Übertragung: Durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken, den
Kaninchenfloh, Milben und andere Insekten oder kontaminiertes Futter bzw. andere
Gegenstände.

Symptome: Gerötete, weiche Schwellungen (Myxome) an Augenlidern, Lippen, der Nase, den
Genitalien usw., Augenausfluss, Atembeschwerden, Abmagerung, Nahrungsverweigerung,
Schluckbeschwerden, schlechter Allgemeinzustand und schließlich der Tod. Desweiteren sind
versch. mildere Verlaufsformen bekannt mit weniger auffälligen Symptomen wie Unfruchtbarkeit,
Flecken etc.

Therapie: Sehr schlechte Prognose, daher wird oft von einer Behandlung abgeraten, meist
verläuft die Maxomatose tödlich. Bei sehr milden Verlaufsformen kann eine Behandlung versucht
werden, überlebende Tiere sollten allerdings nur mit anderen „Überlebenden“ vergesellschaftet
werden (ansonsten besteht Ansteckungsgefahr)! Die Myxomatose wird smptomatisch behandelt
(Antibiotikum, Infusionen etc.), eine Notimpfung ist nicht sinnvoll.

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]

Was bewirkt eine Impfung?
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, bei
Kontakt mit dieser. Geimpfte Kaninchen haben im Schnitt allerdings einen milderen
Krankheitsverlauf und somit bei entsprechender Behandlung eine größere Überlebenschance.
Einige Menschen fordern, Kaninchen, die an Myxomatose erkranken, grundsätzlich
einzuschläfern, da es sich um eine schwere Erkrankung handelt und auch bei milderem Verlauf
und guter Behandlung das Tier gequält wird, allerdings gibt es auch in seltenen Fällen extrem
milde Verläufe, die das Kaninchen bei entsprechender Therapie gut und ohne Qualen übersteht.
Wichtig ist auch zu wissen, dass erkrankte Tiere nach der Genesung weiterhin das Virus
ausscheiden, also zu seiner Verbreitung beitragen und auch andere Kaninchen gefährden, sie
sollten eine Weile (min. ein halbes Jahr) nur mit ebenfalls infizierten Tieren zusammen leben.



Entscheidet man sich für die Einschläferung, wenn ein Tier Myxomatose bekommt, wäre die
Impfung überflüssig, nur wenn man in diesem Fall kämpfen möchte, ist sie sinnvoll, da der
Krankheitsverlauf dann milder sein kann (= höhere Überlebenschance).
Impfstoff-Wirkung
„Zur aktiven Immunisierung von Kaninchen ab einem Lebensalter von 5 Wochen um die
Mortalität und die klinischen Symptome der Myxomatose zu verringern sowie um die durch die
Hämorrhagische Krankheit der Kaninchen verursachte Mortalität zu verhindern. Beginn der
Immunität: 3 Wochen; Dauer der Immunität: 1 Jahr“

Quelle: Impfstoff-Hersteller NOBIVAC

„Im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Züchter in ihrem Bestand die Kaninchenseuche
Myxomatose obwohl die Tiere geimpft waren. Viele Tiere haben die Seuche nicht überstanden,
einige haben jedoch überlebt und sind jetzt wieder wohlauf. Sie haben aber kleine vernarbte
Stellen auf der Nasenkuppe (leichte Verschorfung).“
Achim S. LV Berlin-Brandenburg in einem Brief an den Impfstoffhersteller IDT Biologica

Im Internet gibt es einen Erfahrungsbericht eines geimpften Kaninchens, deren Besitzer den
Kampf mit der Myxomatose aufnahmen und ihn leider verloren. Und einen von zwei Kaninchen
mit milder Verlaufsform, die überlebten. Solche Berichte sind sehr selten, Züchterkreise raten bei
jedem Myxomatose-Ausbruch zur Einschläferung. Myxomatose-Überlebende (auch geimpfte
Tiere) sind leider immer noch wirkliche Einzelfälle. In den meisten Fällen werden die Kaninchen
aufgrund der Ansteckungsgefahr, der Qualen und dem schlechten Allgemeinzustand
eingeschläfert. Daher stellt sich die Frage nach dem Nutzen der Impfung, die wohl von jedem
Halter eigenverantwortlich abgewogen werden muss.

 

Chinaseuche (RHD; Rabbit Haemorrhagic Disease)
Erreger: Calici-Virus

Übertragung: Durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken, den
Kaninchenfloh, Milben und andere Insekten oder kontaminiertes Futter bzw. andere
Gegenstände.

Symptome: plötzlicher Tod, Tiere werden oft mit überstrecktem Kopf (in den Nacken geworfen)
und blutiger Nase vorgefunden. Seuchenhaftes Massensterben. Organschäden, innere
Blutungen, Atemnot, Erstickungsanfälle

Therapie: Nicht möglich, zu schneller Krankheitsverlauf. Wenige Überlebende.

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Totimpfstoffe): CASTOREX, CUNIVAK RHD, Lapimed
RHD, RIKA – VACC RHD

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



Achtung!
Zur Herstellung der meisten
Impfstoffe (mit Ausnahme des
Impfstoffes NOBIVAC Myxo-RHD)
werden gesunde Kaninchen
künstlich infiziert und anschließend
der Impfstoff aus der Leber
gewonnen. Dabei wird für etwa
30.000 Impfdosen ein Kaninchen
infiziert und getötet. Aus
Tierschutzsicht ist dies sehr kritisch
zu beurteilen. Letztendlich quält und
tötet man andere Kaninchen, um die
eigenen zu schützen, was dazu führt, dass man das Leben des eigenen Kaninchens über das
von anderen Kaninchen stellt. Deshalb sollte man nach Möglichkeit auf den Impfstoff NOBIVAC
Myxo-RHD ausweichen, er schützt vor RHD, ohne dass andere Kaninchen getötet und gequält
werden.

Was bewirkt eine Impfung?
Die Impfstoffe gegen RHD verfügen aber über eine gute Wirksamkeit und wenige
Nebenwirkungen. Sie sind der zurzeit am besten ausgereifte Impfstoff unter allen Kaninchen-
Impfstoffen.

Achtung RHD2!
Es gibt einen RHD Virenstamm, der
nicht von den regluären Impfstoffen
optimal abgedeckt wird, er wird
RHD-2 oder auch RHDV2 genannt
und stammt aus Frankreich.
Das Friedrich-Loeffler-Institut
(Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit) gibt an, dass bisher
RHD-2 in 24 Fällen beim
Hauskaninchen in Deutschland
bestätigt wurde (Stand: Januar
2015). Weitere Fälle sind bei
Wildkaninchen und Feldhasen bekannt. Besonders stark betroffen ist NRW, aber auch andere
Bundesländer (Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Reinland-Pfalz, Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt) sind durch Einzelfälle aufgefallen. Das Institut vermutet, dass es viele
weitere Fälle gibt bei denen keine genaue Diagnostik durchgeführt wurde, so dass sie nicht
bekannt wurden. Das RHD 2 Virus kann bisher nur am FLI am toten Tier diagnostiziert werden.

Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe gegen RHD2:

Cunivak:
Der Einzelimpfstoff Cunivak RHD (nicht der Doppelimpfstoff Cunivak Combo) ist zum Schutz der



letalen Wirkung von RHD2 seit Frühjahr 2015 in Deutschland neu zugelassen worden.
Herstellerangabe: „In einer Belastungsstudie mit RHDV2 an 14 Wochen alten Kaninchen, die
zweimalig im Abstand von 3 Wochen i.m. geimpft waren, konnte nachgewiesen werden, dass
der Impfstoff vor dem letalen Ausgang einer RHDV2-Infektion schützt, jedoch nicht vor vorrüber‐
gehendem Fieber und selten Inappetenz. […] Die Dauer der Immunität zum Schutz vor RHDV2-
Infektionen wurde nicht untersucht. […] Zum Schutz vor letalen Folgen einer Infektion mit RHDV2
wird eine zweifache Grundimmunisierung im Abstand von 3 Wochen empfohlen.“
Herstellerauskunft: „In Versuchen konnte eine 92%ige Überlebensrate nach einer 2fachen
Grundimmunisierung im Abstand von 3 Wochen nachgewiesen werden. Der dadurch erhöhte
Antikörpertiter ist für den Impfschutz entscheidend. In Absprache mit dem Paul-Ehrlich-Institut
und dem Friedrich-Löffler-Institut empfehlen wir daher auch die Wiederholungsimpfung alle 6
Monate. Dieser Schutz ist nur bei den RHD Einzelimpfstoffen, nicht aber bei dem Kombiimpfstoff
mit Myxomatoxe nachgewiesen.“
Wie von Cunivak gewohnt, wurde die Studie jedoch nie öffentlich publiziert und es wird wenig
transparent vorgegangen.

Weitere Infos zum Cunivak-Impfstoff

Nobivac: Der Hersteller geht davon aus, dass eine gewisse Kreuzimunität besteht, d.h. dass der
Impfstoff bei einem Teil der mit RHD2 infizierten Tiere Schutz bietet. Nicht geäußert hat sich der
Hersteller darüber, ob der Impfstoff angepasst wird, so dass er eine Zulassung gegen RHD2
erhalten könnte, oder nicht. Das Freidrich-Löffler-Institut hat die Schutzwirkung dieser Art von
Impfstoffe (gentechnisch gewonnen) mit dem Cunivak Impfstoff verglichen:

„Von uns durchgeführte erste Tierexperimente haben, wenn auch an kleinen
Tierzahlen, eine bessere Schutzwirkung konventineller auf Organhomogenaten
basierender Impfstoffe (Cunivak) gegenüber dem zugelassenenn gentechnisch
modifizierten Impfstoff gezeigt.

Friedrich-Loeffler-Institut

RIKA, Dercunimix, Lapimed: Uns stehen keine Informationen zur Wirksamkeit dieser
Impfstoffe bezüglich RHD2 zur Verfüngung. 

Wichtig: Gegen RHD2 wird empfohle, mit geringen Abständen zu impfen!

„Die Beobachtung, dass in den Ausbruchsbeständen Alttiere, die bereits
mehrfach vakziniert wurden kaum betroffen waren, unterstreicht die
Effektivität der wiederholten Impfung. Daher ist unsere Empfehlung bei
Vorliegen einer entsprechenden epidemiologischen Situation (RHD-Ausbrüche
in der Umgebung) gegenwärtig eine frühzeitige (ab 4 Wochen, da auch sehr
junge Tiere erkranken können) zweimalige Grundimmunisierung mit einem
der zugelassenen wirksamen Impfstoffe. Wenngleich noch nicht ausreichend
mit exakten Daten belegt, scheint auch die Immunitätsdauer verkürzt zu sein
(nach Angaben aus anderen Ländern nur vier bis 6 Monate), so dass auch über
eine Anpassung des Revakzinationsintervalls nachgedacht werden sollte.



Generell sind aber die Impfstoffhersteller für Empfehlungen zum Einsatz ihrer
Impfstoffe zuständig.“
Friedrich-Löffler-Institut

Erfahrungen und Infos einer Notstation, die von RHD 2 betroffen war

Weitere Infos zu RHD2 und wie die Kaninchen am besten geschützt werden

„Kaninchenschnupfen“ (Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica)
Erreger: Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica (und zahlreiche weitere Erreger,
gegen die (noch) kein Impfstoff existiert), evtl. auch Viren etc. [Zinke 2004].

Übertragung: Direkte Ansteckung bei infizierten Tieren (Nasenausfluss), bei anderen Tieren (z.B.
Vögel) oder an kontaminierten Gegenständen.

Symptome: Mit den Erregern sind latent (versteckt) der Großteil der Kaninchen (bis zu 90%)
infiziert, ohne Symptome zu zeigen. Wird das Immunsystem geschwächt, so können Symptome
ausbrechen: Niesen, weißer Nasenausfluss, Augenentzündungen und/oder –ausfluss,
Entzündungen innerer Organe (Gebärmutter, Lunge, Ohren, Brustfell, Herz…). Schlechter
Allgemeinzustand bis hin zum Tod (bei ausbleibender Behandlung).

Therapie: Gute Therapiemöglichkeiten, Antibiose oft erfolgreich (wenn keine Resistenzen gegen
das Antibiotikum bestehen). Immunsystem unterstützen, Hygiene.

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland (Totimpfstoff): CUNIVAK PAST [Paul Ehrlich Institut, 2005]

Was bewirkt eine Impfung?
Der Impfstoff schützt nicht gegen die Erreger oder das einzelne Individuum, sondern soll laut
Hersteller lediglich den Infektionsdruck in großen Beständen senken, daher wird die Impfung nur
für Massenhaltungen empfohlen. Die Wirksamkeit ist umstritten, viele Züchter und Halter lehnen
den Impfstoff ab, da er nur gegen zwei von vielen Erregern hilft und es sehr oft nach der Impfung
zum Ausbruch des Schnupfens kommt. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist stark umstritten.
Manche Halter oder Tierärzte setzen ihn bei „trockenen“ Schnupfern ein, das Ergebnis ist sehr
unterschiedlich, bei einigen bricht dadurch der Schnupfen wieder extrem aus, bei anderen bleibt
er zukünftig fern.

 

Wie funktioniert das Prinzip „impfen“?
Es gibt zwei verschiedene Formen der Impfung:

– Die aktive Impfung (Lebendimpfstoffe, Totimpfstoffe)

Die aktiven Impfstoffe sind Lebendimpfstoffe, d.h. es werden Krankheitserreger so behandelt,
dass sie abgeschwächt oder getötet werden. Dadurch ist es möglich, ein Tier oder einen



Menschen mit der Krankheit zu infizieren und das Immunsystem kann durch die geschwächte

Form den Erreger bekämpfen und Antikörper bilden (Impf-Titer).

– Die passive Impfung (Impfserum)

Hier wird nicht der Krankheitserreger gespritzt, sondern bereits die Antikörper gegen die
Erkrankung. Beim Kaninchen ist kein Impfstoff mit diesem Wirkprinzip in Deutschland
zugelassen.

 

Wie lange hält der Impfschutz an?

„Zunehmend müssen wir uns auch der Diskussionen stellen, ob von den vorgegebenen, meist
jährlichen Impfintervallen, angesichts der heutigen Qualität der Impfstoffe abgewichen werden
kann. Gesichertes Wissen zur Dauer der Immunität jenseits der Jahresgrenze, zumindest für die
wichtigsten Impfkomponenten, wäre dringend notwendig.“ [Hoffmann, 2003]

Die Impfmittelhersteller geben bei RHD einvernehmlich auf den Packungsbeilagen eine
Mindestschutzdauer von 12 oder mehr Monaten an (in der Packungsbeilage nachlesen, je nach
Hersteller leichte Differenzen!). Diese Mindestschutzdauer ist sehr eng bemessen, die
Internationale Tierseuchenbehörde geht von einer Mindestschutzdauer von 16 Monaten aus.
Sicher ist somit, dass die Impfstoffe mindestens 12 oder 16 Monate Immunität vor RHD bieten,
ob der Schutz lebenslang oder zumindest länger als diese Empfehlungen anhält, ist noch nicht
einwandfrei belegt, dazu fehlen aussagekräftige Studien.

Bei Myxomatose-Impfstoffen sind sehr starke Differenzen zwischen den einzelnen
Impfstoffherstellern zu erkennen. Daher ist es unumgänglich, den Beipackzettel zu lesen, um die
Mindestschutzdauer ausfindig zu machen. Der Hersteller „Riemser“ (gängiger Impfstoff) empfiehlt
beispielsweise eine Nachimpfung der Zuchttiere je nach Seuchenbelastung nach 6-9 Monaten
(geringer Infektionsdruck) bzw. 4-5 Monaten (hoher Infektionsdruck). Andere Hersteller geben
andere Abstände vor.

Da es nur einen Schnupfenimpfstoff gibt, ist hier glücklicherweise nicht so ein gewaltiges Chaos
wie bei den anderen Krankheiten anzutreffen. Der Hersteller des Schnupfenimpfstoffes empfiehlt
für Zuchten mindestens die halbjährliche Auffrischung. In befallenen Beständen wird ein kürzerer
Abstand und die Impfung der trächtigen Häsinnen im ersten Drittel der Trächtigkeit nahe gelegt.
Studien zur Schutzdauer fehlen bisher.

Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Bundesverband praktizierender Tierärzte)
gibt eine allgemeine Impfempfehlung für die Abstände der Myxomatose-, RHD- und
Schnupfenimpfung vor (Stand: 2013, die Angaben wurden grundliegend überarbeitet und nun
durch den neuen Impfstoff ergänzt):

Myxomatosevirus und Rabbit-Haemorrhagic-Disease-Virus (RHD)



Grundimmunisierung:

Im Alter von 4 – 6 Woche: Myxomatose, RHD
4 Wochen später: Myxomatose, RHD
Ausnahme: s. nachstehend
In einem höheren Alter vorgestellte Tiere erhalten ihre Impfungen gemäß Packungsbeilage des
Impfstoffs.

Wiederholungsimpfungen:
alle 6 Monate: Myxomatose (in Endemiegebieten u. U. alle 4 Monate)
alle 12 Monate: RHD (Häsinnen in intensiver Zuchtnutzung sollten in kürzeren Intervallen – alle 6
Monate – geimpft werden.)
Ausnahme: Bei Verwendung des gentechnisch veränderten Kombinationsimpfstoffes erfolgt im
Rahmen der Grundimmunisierung eine einmalige Impfung frühestens ab einem Alter von 5
Lebenswochen und Wiederholungsimpfungen in 12-monatigem Abstand. Bei einer früheren
Wiederholungsimpfungen sowie bei Kaninchen, die bereits mit einem anderen Myxomatose-
Impfstoff geimpft wurden oder eine natürliche Myxomatose-Feldinfektion durchlebt haben,
entwickelt sich aufgrund vorhandener Antikörper und daraus resultierender Neutralisation des
Impfstoffes möglicherweise keine ausreichende Immunantwort gegen RHD.

Pasteurella multocida / Bordetella bronchiseptica

– Vor allem als Bestandsimpfung in Kaninchenzuchten.
– Durch regelmäßige Wiederholungsimpfungen soll in Verbindung mit geeigneten
veterinärhygienischen Maßnahmen eine Verminderung des
Infektionsdrucks im Bestand erzielt werden.
– Grundimmunisierung: 2 x im Abstand von 14 Tagen ab der 4. Lebenswoche
– Wiederholungsimpfungen: Alle 6 Monate; bei intensiv zur Zucht genutzten Häsinnen
mindestens vor jeder zweiten Trächtigkeit.“

Der neue Doppel-Impfstoff NOBIVAC Myxo-RHD hält ein Jahr an, d.h. es reicht aus, die
Kaninchen jedes Frühjahr zu impfen und es kann auf die Nachimpfung im Herbst verzichtet
werden.

Mangels Studien werden diese sehr engen Impfabstände von den meisten Tierärzten und Haltern
praktiziert, ganz nach dem Motto „viel hilft viel“ oder „lieber zu viel als zu wenig“. Ich gebe dabei
allerdings zu bedenken, dass zu häufige Impfungen genauso schädlich sein können wie zu
seltene Impfungen. Man bedenke, dass die Impfstoffe auch viele stark giftige Zusatzstoffe
enthalten, die z.B. die Leber belasten. Bei vielen anderen Haustieren (Hunde und Katzen) wurden
mittlerweile nach jahrelangem „Jahres-Impfen“ doch noch Studien durchgeführt und festgestellt,
dass der Impfstoff weit über das eine Jahr hinaus und die Lebendimpfstoffe sogar lebenslang
anhalten. Dr. Ronald D. Schultz, einer der führenden Veterinär Immunologen, weist darauf hin,
dass jährliche Tier-Impfungen nicht nur völlig unnötig sind, sondern dass diese Praxis signifikante
Gesundheitsprobleme auslöst.
Die Hersteller der Impfstoffe müssen vor der Zulassung lediglich den Zeitraum, der später im
Beipackzettel stehen soll prüfen, ob noch Impfschutz besteht. Ob der Impfstoff darüber hinaus
noch Monate, Jahre oder sogar lebenslänglich besteht, muss nicht geprüft werden. Dies ist



eigentlich ein Skandal und für menschliche Impfstoffe nicht vorstellbar, für Tierimpfstoffe ist diese

Praktik jedoch normal.
Leider werden bei Kaninchen (die immer noch Stiefkinder der Impffürsorge sind) noch weniger
geforscht und korrigiert, als bei Hunden und Katzen, so dass wir wahrscheinlich als
Kaninchenhalter noch länger mit recht engen Impfabständen leben müssen, während bei
Hunden und Katzen der Skandal immer mehr thematisiert wird und einige offiziellen Behörden
und Institutionen bereits deutlich längere Impfabstände empfehlen und vor zu häufigen
Impfungen warnen. Immerhin wurde der neueste Impfstoff unter den Kaninchenimpfstoffen
schon 1 Jahr getestet, während bei den älteren Modellen noch 6 Monate-Tests verbreitet waren.
Nachdem Kaninchen nur etwa ein Jahrzehnt leben, wäre es sehr einfach möglich zu testen, wie
lange bzw. ob die Impfstoffe lebenslänglich immunisieren. Dies ist jedoch nicht gewünscht, denn
halbjährliche oder jährliche Impfungen sind provitabler als eine einmalige lebenslange Impfung
oder seltenere Impfabstände.
Eine Alternative wäre es, jährlich den Impftiter im Blut überprüfen zu lassen statt die Impfung
standardmäßig durchzuführen.

„Kinder oder Erwachsene werden nicht jährlich neu geimpft, und es werden auch keine Titer
gemessen, ob sie noch einen angemessenen Schutz haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das
der Fall ist. Humanimpfstoffe sind nicht anders als Tierimpfstoffe und das Immunsystem von
Hund und Katze ist auch nicht anders als das Immunsystem des Menschen.“
Prof. Alive Wolf (Texas A & M University, Austin, Veterinary Proceedings, 1998)

„Eine Praxis, die vor vielen Jahren einsetzte und der es an wissenschaftlicher Gültigkeit oder
Rechtfertigung mangelt, sind die jährlichen Wiederholungsimpfungen. Für jährliche
Revakzinierungen besteht fast ohne Ausnahme keine immunologische Notwendigkeit. Die
Immunität gegen Viren hält über Jahre oder das ganze Tierleben an. Eine wirksame Impfung
gegen die meisten bakteriellen Krankheitserreger ruft ein immunologisches Gedächtnis hervor,
das über Jahre anhält und es dem Tier ermöglicht, eine protektive anamnestische Antwort zu
entwickeln, wenn es virulenten Erregern ausgesetzt ist…“
T.R. Phillipps/R.D. Schultz (Kirk´s Current Veterinary Therapy, 1992)

Zusatzstoffe

Um die Impfstoffe haltbar zu machen oder anderweitig „anzupassen“, enthalten sie viele
Zusatzstoffe. Diese Zusatzstoffe sind seit langer Zeit sehr umstritten. Beispielsweise enthalten der
Kaninchen-Schnupfen-Impfstoff und auch der Impfstoff gegen RHD Aluminiumadjuvantien, um
bei der Impfung die Immunantwort zu verstärken. Dieser Zusatzstoff fördert nicht nur die
Entstehung von Impfsarkomen (bösartige Tumore des Bindegewebes, die meist zum Tode
führen): 2007 stellte man bei einer Studie fest, dass er sich bei Mäusen negativ auf Nervenzellen
auswirkt.

„Die Forscher waren so erschrocken über ihr Ergebnis (absterbende Hirnzellen), dass sie sich
selber nicht mehr impfen wollten (M. Petrik et al.). Die Aluminiumhydroxid-Mäuse wiesen
gesteigerte Ängstlichkeit auf, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung.“ [Peichel 2009]

Ein weiterer Zusatzstoff sind z.B. Öladjuvantien. Im RHD-Impfstoff werden diese als Verstärker



eingesetzt. Öladjuvantien lösen bei Mäusen und Ratten recht zuverlässig Arthritis aus, dies

machen sich die Forscher zu Nutze indem sie Labor-Nager, die der Arthritis-Forschung dienen,
mittels Öladjuvantien künstlich erkranken lassen um an ihnen zu forschen. In Menschen-
Impfstoffen sind Öladjuvantien übrigens verboten, da sie zu gefährlich und gesundheitsschädlich
sind. Auf dem RHD-Impfstoff-Beipackzettel wird vor den Öladjuvantien gewarnt, falls sich ein
Mensch aus Versehen den Kaninchen-Impfstoff injizieren sollte.

Grundimmunisierung

Eine typische „Forenregel“ ist die Grundimmunisierung von Kaninchen. Wie oft habe ich schon
gelesen, dass Leuten klar gemacht wurde, dass Kaninchen, die nicht grundimmunisiert wurden,
keinen Impfschutz hätten. Die Leute wechseln erfahrungsgemäß daraufhin entsetzt den „falsch
beratenden“ Tierarzt. Schließlich haben sie ja jetzt „ganz umsonst geimpft“.

Die Grundimmunisierung kommt von Kaninchen-Jungtieren. Die meisten Tierärzte übertragen
dieses Impfschema auch auf erwachsene Kaninchen und fordern dort auch die
Grundimmunisierung.

Aber ist die Grundimmunisierung überhaupt beim Kaninchen nötig?
Nein, nicht grundsätzlich. Die Impfstoffe werden eigentlich nach Packungsbeilage angewendet.
Die Packungsbeilage der Kaninchenimpfstoffe schreibt keine zwingende Grundimmunisierung
vor, bei manchen (nicht allen!) Impfstoffen wird in Seuchengebieten aber eine
Grundimmunisierung (2 Impfungen mit geringen Abstand) empfohlen. In Gebieten, die nicht zu
den absoluten Seuchengebieten zählen, wird auch vom Impfstoffhersteller (zumindest bei den
meisten Impfstoffen, Packungsbeilage lesen!) eine einmalige Impfung für völlig ausreichend
erachtet. Manche Impfstoffhersteller geben eine Grundimmunisierung nur bei sehr jungen
Kainchen vor, da diese bei der Erstimpfung meist noch durch die Muttermilch immun sind.

Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission Vet. für Kaninchen empfiehlt die
Grundimmunisierung nur bei Kaninchenbabys mit 4-6 Wochen. Erhalten Kaninchen erst später
ihre erste Impfung, so hält die Kommission eine einmalige Impfung für ausreichend.

Welchen Nutzen hat die Grundimmunisierung?

Eine Grundimmunisierung sind zwei dicht aufeinander folgende Einzelimpfungen. Bei
Babykaninchen, die bereits sehr früh (mit vier oder fünf Wochen) geimpft werden, besteht die
Gefahr, dass sie durch die Muttermilch noch geschützt sind und so sich der Impfschutz nicht
aufbauen kann, deshalb wird vorbeugend wenige Wochen später noch einmal geimpft. Durch die
frühe Impfung werden Kaninchen, die nicht mehr über die Muttermilch geschützt sind, jedoch
bereits mit Impfschutz versehen.
Deshalb wird auch in Seuchengebieten oftmals eine Grundimmunisierung empfohlen, da so
besser gewährleistet ist, dass der Impfschutz greift, denn eine der beiden Impfungen schlägt
meistens an.

Fazit: Man kann, muss aber nicht grundimmunisieren. Impfstoffe sollten grundsätzlich nach
Packungsbeilage angewendet werden. Bei manchen Impfstoffen wird in der Packungsbeilage



empfohlen, in Seuchengebieten die Kaninchen zu grundimmunisieren, dies sollte beachtet und

umgesetzt werden. Bei anderen Impfstoffen ist das hingegen unnötig.

Leben meine Kaninchen in einem Seuchengebiet? Bitte den örtlichen Tierarzt befragen (sie
bekommen im Seuchenfall vermehrt Fälle), evtl. Züchter kontaktieren und diese Seuchenkarten
einsehen: Seuchenkarte von Impfstoff-Hersteller IDT Biologika GmbH, Seuchenkarte von bunny-
in

Impffolgen – Nebenwirkungen der Impfstoffe

„Unerwünschte Arzneimittelwirkungen lassen sich trotz intensiver Labor- und klinischer Prüfungen
im Zulassungsverfahren nicht immer ausschließen. Bei selten auftretenden Reaktionen kann erst
der Einsatz unter Feldbedingungen das Risikopotential eines Impfstoffes offenbaren.“ [Hoffmann,
2003]

„Zu den typischen Impfreaktionen beim Kaninchen gehören Reaktionen an der Injektionsstelle
und Störungen des Allgemeinzustandes. In Einzelfällen werden auch Augenaffektionen und
neurologische Störungen berichtet. Todesfälle, die sich im unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit der Impfung ereignen, sind relativ häufig. Daten zur Aufklärung solcher Fälle
anhand einer Autopsie liegen allerdings selten vor.“ [Hoffmann, 2012]

Gerade Kaninchenimpfstoffe haben vielfältige „Nebenwirkungen“ und gelten als schlecht
ausgereift. Solche Nebenwirkungen zu kennen, ist wichtig, um sich bei Impffragen richtig zu
entscheiden (z.B. bezüglich der Abstände) und Folgen abschätzen zu können.

Einen sehr wichtigen Anhaltspunkt bieten die Statistiken des Paul-Ehrlich-Institutes, das jährlich
alle gemeldeten Fälle auswertet. Deshalb ist es sehr wichtig, entsprechende Impffolgen
ordnungsgemäß zu melden (sofern sie nicht schon in der Packungsbeilage angegeben sind)!
Dies ist leider bisher kaum bekannt und wird nur selten praktiziert. Von 2003 bis 2007 haben sich
die eingegangenen Meldungen bezüglich der Kaninchenimpfstoffe fast verneunfacht. Im Jahr
2006 gingen Meldungen zu 643 Kaninchen ein, 139 dieser Kaninchen waren als Impffolge
verstorben, der Rest kam mit einem Impfschaden davon und überlebte die Impfung.

Allgemein unterteilt man Impfzwischenfälle in Impfdurchbrüche, Impfschäden und
Impferkrankungen. [Holubek, 2004]

Von Impfdurchbrüchen spricht man, wenn geimpfte Kaninchen an der geimpften Krankheit
erkranken, weil ihr Immunsystem zu schwach war, um gegen den Impfstoff anzukämpfen (dieser
„Kampf“ ist nötig, um Impfschutz aufzubauen).

Um Impfdurchbrüche zu verhindern, ist es von großer Bedeutung, nur impfwürdige Kaninchen zu
impfen!

Durch Impfdurchbrüche besonders gefährdet sind:



– Tiere in der Inkubationszeit einer Infektionskrankheit (durch Untersuchung nicht feststellbar)

– Kranke Tiere (chronisch oder akut)

– Tiere, die Stresssituationen ausgesetzt sind

– Tiere mit geschwächtem Immunsystem (Anzeichen: Parasitenbefall usw.)

– Tiere nach Operationen

– Tiere in Außenhaltung bei Minustemperaturen oder anstrengender Witterung

– Tiere während der Genesung (kurz nach einer Erkrankung)

– Tiere, die zuvor mit Cortison behandelt wurden

– Alte Tiere

– Tiere mit Immunerkrankungen

– Und viele andere…

Bei solchen Kaninchen muss von einer Impfung Abstand genommen werden, um
Impfdurchbrüche zu vermeiden!

Unter Impfschäden werden alle negativen Impfreaktionen zusammengefasst. Dies können
harmlose „Erkrankungen“ sein wie etwa Haarveränderungen oder Haarverlust nach der Impfung
mit CUNIVAC JET. Harmlosere Impfschäden sind oftmals auch als „Nebenwirkungen“ auf den
Beipackzetteln der Impfstoffe vermerkt. Auch eine Temperaturerhöhung (Fieber) nach der
Impfung und eine damit einhergehende Appetitverminderung zählen zu den Impffolgen. Diese
sind normal und zeigen lediglich, dass der Körper gegen den Impfstoff ankämpft und somit den
Impftiter ausbildet, was Voraussetzung für einen Impfschutz ist. Schlimmer sind Impfschäden, die
bleibende Schäden oder den Tod verursachen bzw. eine Behandlung erfordern. Sind diese noch
nicht auf der Packungsbeilage vermerkt, sollten sie umgehend dem Paul-Ehrlich-Institut
gemeldet werden.

Impfschäden können besonders bei empfindlichen Tieren oder durch die unsachgemäße
Handhabung der Impfstoffe entstehen.

Nebenwirkungen von Myxomatose-Impfstoffen

– Schwächung des Immunsystems (Kann zu erhöhtem Krankheitsrisiko führen)

– Impfknoten an der Einstichstelle

– Impfmyxomatose (teilweise tödlich, wenn die Kaninchen z.B. durch (latente) Pasteurellen oder



Kokzidien geschwächt waren)

– Ausbruch von Pasteurellen nach Myxomatose-Impfung bei latentem Vorhandensein

– Mangelnde Wirksamkeit

– Ungeklärte Todesfälle

Nebenwirkungen von RHD-Impfstoffen

– Impfknoten an der Impfstelle
– Impfsarkome (bösartige Tumore des Bindegewebes)

– Hauterkrankungen, Haarausfall an der Einstichstelle, Schwellungen, Geschwüre

– Ungeklärte Todesfälle
– Arthritis
– Leicht erhöhte Körpertemperatur
– gesteigerte Ängstlichkeit, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung

Nebenwirkungen vom Schnupfen-Impfstoff

– Impfknoten an der Einstichstelle
– Impfsarkome (bösartige Tumore des Bindegewebes)

– Ausbruch von Pasteurella multocida und/oder Bordetella bronchiseptica (Schnupfen-
Symptome) bei zuvor augenscheinlich
gesunden Kaninchen

– Wirksamkeit fragwürdig
– Überreaktion des Immunsystems, Schwächung der Immunabwehr (erhöhtes Krankheitsrisiko)

– Allergien, Allergischer Schock
– gesteigerte Ängstlichkeit, Gedächtnisstörungen und Allergieneigung

Impferkrankungen sind alle Erkrankungen, die durch eine falsche Impfstoffzusammensetzung
(z.B. nicht abgetötete oder zu wenig abgeschwächte Erreger oder toxische bzw. anderweitig
ungeeignete Inhaltsstoffe) ausgelöst werden.

Bei keiner anderen Tierart außer dem Kaninchen werden so viele Todesfälle als Impffolge
gemeldet. Und bei keiner anderen Tierart gehen so gehäuft Meldungen zur Unwirksamkeit der
Impfstoffe ein. Deshalb ist es auch verständlich, dass in der Schweiz die Kaninchenzüchter
durchsetzten, dass die Myxomatose-Impfung verboten wurde. Eine Überarbeitung der Impfstoffe
und weitere Studien zur Wirksamkeit, den Impfabständen und Nebenwirkungen sind dringend
nötig.



Trotz der jährlich auffällig hohen Rate an eingehenden Meldungen zu Todesfällen nach der
Impfung wurden bisher keine weiteren Studien durchgeführt. In den offiziellen Berichten wird
lediglich der Mängel erwähnt:

„Leider gibt es beim Kaninchen häufiger Meldungen über „plötzliches Verenden am Folgetage“,
die aufgrund unzureichender Angaben nicht näher zu beurteilen sind.“ [Hoffmann, 2006]

„Neben weiteren eher allergoiden Reaktionen wurden auch schwer abzuklärende Fälle wie
„plötzliches Verenden nach Impfung“ gemeldet“ [Hoffmann, 2003]

Vorbeugen!

Mit einfachen Mitteln lassen sich viele Impffolgen vorbeugen. Es sollten nur absolut gesunde
Kaninchen geimpft werden. Daher sind eine gründliche Allgemeinuntersuchung (Fellzustand,
Parasiten, Temperatur, Augen, Zähne, Verhalten…) und eine Kotprobe vor jeder Impfung nötig (3
Tage Kot sammeln und auf Hefen, Kokzidien und Würmer prüfen lassen). Die meisten
Unwirksamkeits-Fälle nach Impfungen wurden in Studien im Nachhinein mit einer Fehl-
Besiedlung der Darmflora (Kokzidien, E. coli etc.) oder einer latenten Erkrankung in Verbindung
gebracht [Bauer/Selbitz, 1998].

Um das Immunsystem zu entlasten, empfiehlt es sich zumindest bei der Erstimpfung, die
einzelnen Krankheiten versetzt zu impfen und das Immunsystem nicht mit allen Erregern auf
einmal zu konfrontieren.

Achtung! Impfstoffe dürfen nur dann kombiniert werden, wenn die Kombination auf dem
Beipackzettel zugelassen ist. Myxomatose und Schnupfen dürfen beispielsweise niemals
gleichzeitig geimpft werden!

Warum hat mein geimpftes Kaninchen trotzdem die Erkrankung bekommen?

Dafür gibt es mehrere Gründe.

Eine Infizierung durch die Impfung

Das Immunsystem ist zwei-schienig, es besteht aus der TH-1 und der TH-2-Schiene. Die TH-1-
Schiene ist die unspezifische Abwehr, u.a. die weißen Blutkörperchen, die TH-1-Schiene
bekämpft alles, was sie für einen Eindringling hält. Die TH-2-Schiene ist die spezifische Abwehr,
diese bekämpft gezielt Erreger und bildet Gedächtniszellen aus, falls das Tier noch mal mit der
Krankheit in Kontakt kommt, dann kann es schneller reagieren. Impfstoffe schalten die TH-1-
Schiene aus, damit der abgeschwächte Impfstoff an die TH-2-Schiene herankommt. Denn nur,
wenn er die TH-2-Schiene erreicht, entstehen Antikörper (das ist der sogenannte „Impfschutz“).
Die TH-1 Schiene ist gerade bei chronisch erkrankten Tieren sehr wichtig, um das Tier vor
Ansteckungen zu schützen. Wenn diese jetzt ausgeschaltet wird (dies geschieht durch die
Zusatzstoffe im Impfstoff), dann kann gerade ein chronisch krankes Tier damit ernsthafte
Probleme bekommen, denn die chronische Erkrankung (Schnupfen etc.) wird ja dann nicht mehr
richtig abgewehrt und kann sich besser ausbreiten…



Lebendimpfstoffe (Schnupfen und Myxomatose) sind abgeschwächte Erreger, die dem

Kaninchen infiziert werden. Diese werden vom spezifischen Abwehrsystem bekämpft und
dadurch merkt sich das Immunsystem den Erreger, falls der echte Erreger mit dem Kaninchen in
Kontakt kommt, denn dann kann es schneller reagieren. Ist das Kaninchen nicht gesund, so ist
der Körper mit dem abgeschwächten Erreger überfordert, er hat ja schon gegen die anderen
Erkrankungen (Parasiten, Schnupfen…) zu kämpfen. Das Immunsystem schafft nicht, gegen den
abgeschwächten Erreger anzukommen, er besiegt das Immunsystem und breitet sich aus. Die
Folge ist eine Erkrankung.

Die Abschwächung der Erreger für die Lebendimpfung ist auch fehlerhaft, teilweise sind die
Erreger zu stark abgeschwächt, so dass nachher keine Wirkung erreicht wird und teilweise sind
sie zu wenig abgeschwächt, so dass die Erkrankung bei dem Tier ausbricht.

Wenn Viren mutieren

Ein weiterer Grund ist die Verschiedenartigkeit von dem Virus und der Impfung. Viren haben von
Natur aus die Eigenschaft zu mutieren. Innerhalb von wenig Zeit ändern sie sich so, dass wieder
ein ganz neues Antigen eingesetzt und der Krankheitserreger erneut herausgefunden werden
muss. Diese wissenschaftliche Arbeit braucht Zeit und oftmals ist nach dieser Zeit (wenn endlich
ein neuer Impfstoff entwickelt wurde) das Virus erneut mutiert und die Arbeit fängt wieder von
vorne an.

Ein aktuelles Beispiel ist der RHD2 Virus, der von den meisten Impfstoffen nicht abgedeckt ist.

Würden die Pharmakonzerne nun hergehen und sagen: „der entwickelte Impfstoff ist schon
wieder veraltet, wir bringen ihn gar nicht erst auf den Markt“, so könnten sie die Forschungen
nicht mehr finanzieren. Deshalb werden meistens (gerade bei den Tierimpfstoffen) stark veraltete
Impfmittel eingesetzt, die nicht mehr ihren Zweck erfüllen und somit nur Schaden, aber keinen
Nutzen bringen… Der mutierte Virus ist dann so andersartig als der, gegen den geimpft wurde,
dass die Impfung nicht greifen kann oder nur zum Teil wirkt (Kreuzimmunität).

Fehler bei der Impfung, Impf-ungeeignete Tiere etc.

„Die in diesem Zusammenhang unter Kaninchenzüchtern und Kaninchenhaltern anzutreffende
Meinung, dass nach einer Impfung gegen eine bestimmte Krankheit ein 100-prozentiger Schutz
gegeben sein muss, geht leider an der Wirklichkeit vorbei. Eine „Vollkasko-Garantie“ kann auch
durch den besten Impfstoff nicht gewährleistet werden.“ [Holubek, 2004]

Wird eine Impfung optimal ausgeführt, bietet sie auch nur bei 95% der Tiere eine ausreichende
Immunität gegen die Krankheit. Da aber leider immer noch in vielen Fällen „falsch“ geimpft wird,
kann man davon ausgehen, dass nur etwa 70% der Tiere anschließend zeitweise immun sind.
Bei ungünstiger Vorgehensweise sind die Zahlen noch schlechter. Hier besteht leider nur bei
ungefähr der Hälfte aller Tiere ein geeigneter Krankheitsschutz. Bei Parasitenbefall kann sich
meistens kein ausreichender Impfschutz ausbilden und immer noch zu wenige Tierärzte
kontrollieren vor der Impfung eine Kotprobe, um die Wirksamkeit zu verbessern bzw. Parasiten



auszuschließen.

Bei den für Kaninchen im Handel angebotenen Impfstoffen gilt:

Impfstoffe gegen Schnupfen und Myxomatose verhindern nicht den Ausbruch der Krankheit!
Laut Hersteller der Kaninchenimpfstoffe gegen Schnupfen und Myxomatose schützen diese
Impfstoffe nicht vor einer Infektion mit den Krankheiten, sondern verringern lediglich die
Todesrate bei der betroffenen Krankheit und mildern den Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion
ab. Und der Schnupfenimpfstoff wirkt nicht beim einzelnen Kaninchen, sondern senkt lediglich
den Infektionsdruck bei durchgeimpften Großbeständen.

Notimpfungen?

Einige RHD Impfstoffe sind für eine Notimpfung zugelassen, Myxomatose kann hingegen nicht
notgeimpft werden.

Krankheitsverbreitungen durch Impfstoffe?

Ei großer Kritikpunkt an den Kaninchenimpfstoffen ist, dass dadurch Krankheiten erhalten bleiben
und sich somit auch verbreiten können. Impfstoffe, die keinen Schutz vor der Ansteckung ansich
bieten, sondern lediglich durch die Immunisierung dafür sorgen, dass das Kaninchen den
Impfstoff besser bekämpfen kann, sorgen dafür, dass infizierte Tiere die Seuche weiter
übertragen. Wird beispielsweise ein geimpfter Bestand mit der Seuche infiziert, so treten je nach
Wirkung des Impfstoffes nur kleine Krankheitszeichen wie Fieber oder Mattigkeit auf. Tiere, die
geschwächt sind oder bei denen die Impfung nicht gewirkt hat, werden hingegen nun mit dem
Erreger angesteckt und versterben. Die geimpften Kaninchen scheiden nun mehrere Monate die
Seuche aktiv aus und sind gute Krankheitsüberträger. Manche Tiere werden sogar zum
Dauerausscheider. In ungeimpften Beständen hingegen ist sich der Halter der Gefahr bewusst
und isoliert erkrankte Tiere bzw. schottet sie von anderen Kaninchen ab.

Abschließende Worte

Die Kaninchenimpfstoffe sind alles andere als ausgereift, es fehlen Studien, die ihre Schutzdauer
über ein Jahr hinaus untersuchen, so dass momentan nur für 1 Jahr eine sichere Immunität
angegeben wird und evtl. die Immunität deutlich länger anhalten würde. Der Schnupfen-Impfstoff
bewirkt bei so vielen Kaninchen einen Krankheitsausbruch, dass von diesem Impfstoff in den
meisten Fällen abzuraten ist, der Myxomatose-Impfstoff „mildert“ nur den Krankheitsverlauf,
beugt aber nicht der Myxomatose-Erkrankung vor. Das heißt, die Kaninchen haben
wahrscheinlich bei Kontakt mit Myxomatose eine größere Überlebenschance bzw. einen
leichteren Krankheitsverlauf als ungeimpfte Kaninchen. Der RHD-Impfstoff ist immer noch am
besten und wirksamsten, enthält aber auch sehr kritische Zusatzstoffe. Es sollten nur gesunde
Kaninchen mit viel Achtsamkeit geimpft werden. Zudem gibt es bisher nur einen Impfstoff gegen
Myxomatose, der nicht aus künstlich krank gemachten und getöteten Kaninchen gewonnen wird,
sondern künstlich.

Ich hoffe, ich konnte ein bisschen in das umfangreiche Thema „Impfung bei Kaninchen“
einführen. Leider gibt es heute zwei Fronten, die „Impfgegner“ und die „Impfbefürworter“. Ich



denke, man sollte sich informieren und dann die Vor- und Nachteile abwägen, so dass für das
Tier großmöglicher Nutzen und kleinstmöglicher Schaden entsteht.
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Janina Förnbacher
sagte am 30. November 2015 um 21:09 :

Hallo habe eine etwas andere frage und zwar sind wir grade dabei einen Partner für
unsere Speedy zu holen bei privat Leuten und diese wohnen in Bonndorf und er wurde
jetzt extra gegen RHD geimpft aber sie sagten uns das der Tierarzt keinen myxomatose
Impfstoff hat weil die Nachfrage danach zu gering wäre. Kann das stimmen? Wir selber
haben unsere immer gegen RHD & Myxomatose impfen lassen weil wir in Villingen-
Schwenningen wohnen und sie im Sommer immer in einer tierpension sind

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:20 :

Hallo Janina,
ja das kann durchaus stimmen, gerade wenn es dort noch nie Myxomatose in
der Umgebung gab.
Liebe Grüße
Viola

Heike
sagte am 23. November 2015 um 15:36 :



sagte am 23. November 2015 um 15:36 :

Hallo Viola! auf deine Antwort vom 18.November geht es mir nicht so gut! du fragst,ob

Benny noch ein Mädchen bekommt? ich Liebe Benny überalles wier sind unzertränlich…
ich bin immer bei ihm und er bei mir.Benny ist was ganz besonderes,er läuft mir auf
Schrit und Tritt hienter hehr.Benny macht nicht den Eindrug das ihm was fehlt!! Ich weiß
die Liebe die er braucht kann ich ihm nicht geben.Wie würde er reagieren? wie alt sollte
sie sein?

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:19 :

Hallo Heike,
schön dass er ein Kaninchenmädchen bekommen soll, er wird sich sicherlich
freuen. Und die größte Liebe ist doch, wenn man den Kaninchen ein schönes
Leben bereitet.  Ideal wäre ein ähnlich altes Weibchen (ca. +/- 2 Jahre). Infos
zur Zusammenführung findest du hier: http://www.kaninchenwiese.de/verhal‐
ten/soziales/ablauf-der-vergesellschaftung/
Wenn du noch Fragen haben solltest, melde dich gerne noch einmal.
Liebe Grüße
Viola

Therese Gante
sagte am 18. November 2015 um 15:21 :

Guten Tag,

meine TÄ sagte heute, dass sie gelesen habe, in England würde auch an einem Impfstoff
gegen RHD2 geforscht/gearbeitet. Auf den Markt käme er wenn, erst frühestens
2016/2017.

Ist euch auch etwas davon bekannt?

LG

Therese

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:23 :



sagte am 18. November 2015 um 22:23 :

Hallo Therese,
bisher nicht… Aber ich erkundige mich, ob ich dazu was finde. Mit den normalen
Impfstoffen schützt du allerdings auch zu einem recht hohen Prozentsatz deine

Kaninchen. An der französischen Grenze kannst du evtl. einfach in Frankreich
impfen lassen und ansonsten einfach häufiger gegen RHD mit Nobivac oder ei‐
nem der anderen Impfstoffe, die für RHD zugelassen sind, impfen.
Liebe Grüße
Viola

Heike
sagte am 13. November 2015 um 10:24 :

Hallo Viola, mein Benny hat heute ein Tierarzt Besuch zum Krallen Schneiden.Benny ist
jetzt ein einhalb Jahre alt und hatte eine Kastration hienter sich,und ist Gesund wurde
noch nie Geimpft.Habe etwas Angst?soll ich überhaubt Impfen lassen? Benny ist sehr
Dominant und trozdem sehr Ängstlich.möchte nicht das er danach Probleme hat.Was
soll ich tun? DANKE für die Webseite

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:46 :

Hallo Heike,
es kommt ein wenig darauf an, wo du wohnst. In Gebieten mit RHD und Myxo
sollte unbedingt geimpft werden, wenn du in einem Nicht-Seuchengebiet
wohnst, ist es eine Abwägungssache aber bei einem gesunden, jungen Kanin‐
chen würde ich impfen lassen.
Bekommt Benny noch eine Kaninchen-Freundin, damit er nicht mehr einsam ist?
Liebe Grüße
Viola



Krallen schneiden

Krallenpflege

Maniküre für Kaninchen

Nutzen sich die Krallen denn nicht selber ab wie in der Natur?

Kaninchen in Außenhaltung nutzen ihre
Krallen oftmals durch das Laufen auf dem
natürlichen Untergrund, auf Steinen oder sogar
auf Erde ab. Oder aber durch das Buddeln in
Sand und Erde. Je nach Haltung kann es aber
selbst bei Außenkaninchen nötig sein, die
Krallen zu kürzen. Deshalb sollten die Krallen
regelmäßig kontrolliert werden.

Bei Kaninchen in Wohnungshaltung müssen
die Krallen fast immer geschnitten werden.
Meistens sollten die Krallen alle drei bis 12
Wochen (je nach Wachstumsgeschwindigkeit
und Haltung) gestutzt werden. Jungtieren
benötigen meist keine Krallenpflege, je älter die
Tiere werden, desto mehr Probleme gibt es
allerdings.
Um das Schneiden der Krallen heraus zu zögern, können Gehwegplatten im Gehege ausgelegt
werden. Auch eine Buddelkiste hat sich bewehrt. Außerdem sollten die Kaninchen sehr viel
rennen und sich bewegen können.

Bei mangelhafter Nagelpflege werden die Krallen sehr lang, rollen sich teilweise sogar ein
und bereiten den Kaninchen starke Schmerzen, besonders bei Bewegung. Oft brechen sie sogar
ab, das versursacht eine schmerzhafte Wunde.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Wie schneide ich die Krallen meiner Kaninchen?

Innerhalb der Krallen verläuft ein
Nerv, der niemals verletzt werden
sollte, denn so eine Verletzung ist mit
Blutungen und starken Schmerzen
verbunden. Deshalb ist es
ratsam, sich immer das Kürzen der
Krallen vom Profi (Tierarzt oder
erfahrener Halter) zeigen zu lassen.
Zum Schneiden eignen sich spezielle
Krallenscheren, Nagelknipser für
Menschen schaffen meistens nur die
Vorderkrallen, die hinteren sind, je
nach Kaninchen, zu dick.

Wie viel kann ich abschneiden?

Bei hellen Krallen ist sehr gut der
Nerv zu sehen (rosa), im geringen
Abstand zu ihm muss ein Schnitt
ausgeführt werden.
Bei dunklen Krallen lässt man lieber
etwas zu viel stehen, bevor man den
Nerv verletzt! Man kann sich
entweder an anderen Krallen
orientieren (wenn das Kaninchen
auch helle Krallen hat) oder man
probiert es mit einer Taschenlampe
(von unten anleuchten, dann sieht
man oft den Nerv). Im Zweifelsfall
sollte man es vom Tierarzt machen
lassen (das kostet etwa 5€,
manchmal ist es sogar kostenlos).
Bei fast allen Kaninchen kann man
sich als erfahrener Halter an der
Länge der Fußhaare orientieren. Die
Krallen werden so gekürzt, dass sie
nicht über die Behaarung
hinausstehen. Bei Rexkaninchen
oder anderen Kaninchen mit
Haarveränderung, kann dies jedoch
nicht zutreffen. Zudem wird der Nerv
länger, wenn die Krallen nicht richtig
gekürzt werden, d.h. man sollte
extrem lange Krallen erst einmal ein Stück länger lassen (ein bisschen über die Behaarung



hinaus) und erst nach ein bis zwei Wochen auf höhe der Haare schneiden. Bei regelmäßigen
Beschnitt, bildet sich der Nerv auch wieder zurück.

Der Schnitt

Die Krallen sollten parallel zum Boden geschnitten werden, d.h. dass die Schnittkannte so
verläuft, dass die Kaninchen bei normaler Körperhaltung gut auf dieser aufstehen können.

Was tun, wenn es doch mal blutet?

Gerade bei dunklen Krallen oder Kaninchen, die sich schwer bändigen lassen, kann es mal
vorkommen, dass man etwas zu nah am Nerv schneidet und die Kralle blutet. Sollte es dazu
kommen, bitte so verfahren:

Die Kralle desinfizieren
Dem Kaninchen ein Leckerlie reichen, damit es von den Schmerzen abgelenkt ist
Das Kaninchen in Ruhe lassen (die restlichen Krallen besser einen Tag später kürzen, dann
ist das Kaninchen und man selber wieder etwas konzentrierter und ruhiger).
Auf sauberen Untergrund im Gehege achten

Kaninchen beim Schneiden der Krallen
richtig halten

Der Griff trägt zu einer entspannten Atmosphäre
beim Krallen schneiden und untersuchen des
Kaninchens bei. Je ruhiger das Kaninchen sitzt,
desto stressfreier ist die Untersuchung für Mensch
und Tier. Zudem kommt es seltener zu
Verletzungen und das Tier kann genauer
angeschaut werden, wenn es nicht zappelt.
Das Kaninchen wird auf den Schoß gesetzt, so
dass es zwischen den Knien bequem sitzt. Sollte
es zappeln, so legt man ein Tuch über das
gesamte Kaninchen, vor allem aber über die
Augen, damit es nichts mehr sieht, dann werden
die Kaninchen ruhiger.
Eine Alternative ist es, das
Kaninchen wie ein Baby auf den
Schoß zu setzen (Rücken an den
Bauch des Halters).
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Svenja
sagte am 3. November 2015 um 15:53 :

Meine Mimi lässt sich überhaupt nicht hochheben.Wie soll ich das machen?Dann doch
lieber zum Tierarzt?



Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 13:07 :

Hallo Svenja,
du kannst die Krallen auch auf dem Boden schneiden, indem du sie einengst (in
eine Ecke) und den Körper und die Augen mit einem Tuch abdeckst, so dass sie
nichts sieht. Dann Fuß für Fuß schneiden. Wenn sie das ungern mitmacht, würde
ich Gehwegplatten im Gehege an viel genutzten Stellen und in der Buddelkiste
auf den Boden legen, dann nutzt sie sich die Krallen auf natürlichem Wege ab.
Liebe Grüße
Viola

renate
sagte am 23. August 2015 um 9:29 :

Wir lassen die Krallen nur vom Tierarzt beschneiden haben Angst das wir Häschen
verletzen (alle 4-6 Wochen)



Medikamente eingeben

Sollte Ihr Kaninchen krank sein,
kommen sie nur selten drum herum,
Medikamente zu verabreichen.
Damit dies schonend für Ihre
Kaninchen und stressfrei für Sie von
statten geht, möchten wir hier Tipps
zu diesem Thema geben. Gerne
nehmen wir weitere nützliche Tipps
mit auf.

Tipp: Kontrollieren Sie die Dosierung der Medikamente und halten Sie Rücksprache mit Ihrem
Tierarzt, wenn Sie Abweichungen feststellen: Medikamente Dosierung

Hinweis: Viele Medikamente sind in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, oft lohnt es
sich, zu einer anderen Darreichungsform zu wechseln.

Wichtig: Wenn Sie die Medikamente in etwas verstecken, dann probieren Sie vorher, ob dieses
Futter auch ohne Medikament gefressen wird. Nur wenn es beliebt ist, lohnt es sich, die
Medikamente darin zu verarbeiten. Sollten die Kaninchen das Futter ohne Medikament fressen,
mit aber verschmähen, so wird oft einfach zu viel vom Medikament in wenig Futter angeboten, so
dass die Kaninchen dieses leicht herausschmecken. Oft ist es sinnvoll, erst Futter ohne
Medikament zu geben, dann das Medikament darin zu verstecken und anschließend wieder
Futter ohne Medikament. Sonst kann es passieren, dass es die Kaninchen mit der Zeit nicht
mehr fressen.

Tabletten

Viele Medikamente sind in Tablettenform erhältlich.
Folgende Tricks können Sie probieren:

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Frisst das Kaninchen vielleicht die Tabletten selbst, wenn sie ihm als Leckerlie gegeben
oder ins Gehege gestellt werden (z.B. homöopathische Tabletten, Angocin und viele
Tabletten von „Naturheilkunde bei Tieren“).
Manchmal fressen die Kaninchen Tabletten mit, wenn sie z.B. in Trockenfrüchten (handliche
Happen) versteckt werden. Manche Kaninchen merken das jedoch… Ideal sind z.B.
Rosinen, Softpflaumen oder Cranberries.
Wickeln Sie kleine Tabletten in ein Blatt Basilikum oder anderes schmackhaftes Futter ein.
Das Futter Cuni Complete lässt sich sehr gut mit Wasser weich machen, so dass man
Kugeln mit Tabletten-Inhalt formen kann. Cuni Complete wird oft akzeptiert, wenn die
Kaninchen alles andere nicht mögen…
Zerkleinern Sie die Tabletten stark um sie besser verabreichen zu können. Zum Zerkleinern
können sie einen Medikamententeiler, eine Gabel, ein Messer oder zwei in einander gelegte
Löffel (zusammen drücken) verwenden. Noch einfacher ist es jedoch, die Tabletten in
einem Kaffebohnen-Zerkleinerer oder einer Küchenmaschine zu Pulver zu verarbeiten. Die
zerkleinerten Tabletten bzw, das Pulver kann man recht einfach verabreichen, wie unter
„Pulver“ aufgeführt.
Lösen Sie im schlimmsten Fall
das Medikament mit wenig
Wasser auf und geben es wie
bei „flüssigen Medikamenten“
aufgeführt oder mit einer 1ml-
Spritze seitlich ins Mäulchen
(ohne Nadel). Fixiergriffe: Siehe
unten. Weitere
Verabreichungsformen, siehe
„Flüssigkeiten“.

Flüssigkeiten

Flüssigkeiten lassen sich auf folgende Arten eingeben:

Mag das Kaninchen vielleicht das Medikament selbst fressen, wenn die Spritze ans
Mäulchen gehalten wird?
Mischen Sie das Medikament mit etwas Lieblingsfutter, das sich gut zu Brei verarbeiten
lässt (z.B. Banane, Apfel, Haferlocken), sollte das Kaninchen die Medikamente
herausschmecken, muss mehr Futter dazu gemischt werden.
Schmieren Sie das Medikament um das Mäulchen und an die Vorderpfoten, das Kaninchen
putzt sich daraufhin und nimmt dabei das Medikament mit auf (nicht für Medikamente in
größeren Mengen geeignet).
Manche Kaninchen nehmen Futter, in dem die Flüssigkeit versteckt wurde, z.B.
Trockenobst mit Medikamentenfüllung (Rosinen, Softpflaumen…) oder ein gefaltetes
Basilikumblatt mit Medikamentenschicht dazwischen.
Mag Ihr Kaninchen Säfte? z.B. Karottensaft oder Obstsaft? Wenn es diesen zuverlässig
trinkt, kann das Medikament hinzu gemischt werden.
Eine eher unzuverlässige Darreichungsform ist über das Trinkwasser, da gesund ernährte
Kaninchen (viel Frischfutter) kaum trinken, die anderen Kaninchen mit trinken und die



Trinkmenge schwankt. Wenn jedoch keine andere Darreichungsform klappt, da z.B. das
Kaninchen sehr schwer zu händeln ist, wäre eine
Option, wenige Tage etwas trockener zu füttern und
das Medikament ins Trinkwasser zu geben. Manche
Medikamente schmecken jedoch so schlecht, dass
die Kaninchen nichts davon trinken. Zudem muss das
Medikament für alle Kaninchen der Gruppe geeignet
sein und das Trinkverhalten überprüft werden.
Wenn nichts anderes klappt: Geben Sie das
Medikament mit einer 1ml Spritze seitlich ins Mäulchen
ein (siehe weiter unten).

Pulver

Pulver lässt sich meist problemlos mit Banane, Apfel oder einer anderen Lieblingsspeise
vermischen, dann wird es sehr gerne mitgefressen. Probieren Sie vorher aus, ob das
Kaninchen überhaupt das Futter (ohne Medikamente) mag. Sollte es das Medikament zu
stark herausschmecken, sollte mehr Mischsubstanz hinzugemischt werden.
Das Pulver können Sie auch über das normale Frischfutter streuen, wenn Sie es zuvor
anfeuchten.
Vieles Pulver lässt sich auch
mit Flüssigkeit mischen und
kann dann wie unter
„Flüssigkeiten“ aufgeführt,
verabreicht werden.
Ebenfalls kann das
Medikament mit wenig Wasser
aufgelöst und mit einer 1ml-
Spritze seitlich ins Maul
eingegeben werden.

Globuli

Homöopathische Medikamente werden oft als Globuli angeboten. Diese lassen sich meist recht
einfach verabreichen indem man:

Die Globuli in ein Futterstück (Trockenobst, Banane…) das gerne gefressen wird steckt und
mit verfüttert.
Die Globuli mit einem Lieblingsfutter vermischt (z.B. in Bananenbrei).
Manche Kaninchen nehmen die Globuli auch freiwillig aus der Hand oder fressen sie im
Futter mit
Wenn man seitlich am Mäulchen die Haut anhebt, kann man sie dahinter schieben.



Viele Globuli-Medikamente kann man auch in anderen Darreichungsformen kaufen.

Kaninchen spritzen

Eine recht schonende und gut verträgliche Darreichungsform ist, dem Kaninchen subkutan das
Medikament zu spritzen. Wird das Kaninchen während dessen und kurz danach gestreichelt,
bleibt es oft sogar kurz ruhig sitzen und bekommt die Spritze kaum mit. Gespritzte Medikamente
werden nicht über den Darm aufgenommen und sind deshalb schonend zur Verdauung. Der
Tierarzt kann anleiten, wie die Medikamente richtig gespritzt werden.

Zwangs-Eingabe und Fixiergriffe

Die letzte Möglichkeit sollte immer sein, ein Kaninchen zur Medikamentenaufnahme zu zwingen
indem es zwangsweise eingegeben wird. Erst wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
sind (andere Darreichungsform, sämtliche Tricks), kann dieser Schritt gewählt werden.
Nur Medikamente die unbedingt notwenig sind, sollten so eingegeben werden, da der Stress,
der mit der Zwangs-Eingabe verbunden ist, für die Gesundheit und das Vertrauen zum Tier nicht
sehr förderlich sind. Bei Herzerkrankungen ist eine Zwangseingabe auf jeden Fall nicht zu
empfehlen, da meistens der Stress der Eingabe mehr schadet, als das Medikament nützt.

Allgemeine Hinweise: Versuchen Sie, schnell und bestimmt die Medikamente einzugeben. Die
Eingabe ist mit erheblichen Stress verbunden, der durch zu vorsichtiges Eingeben und ewiges
Herumprobieren nur noch verstärkt wird. Fangen Sie das Kaninchen schnell ein und jagen Sie es
nicht ewig herum. Geben Sie gleich das Medikament ein und lassen das Kaninchen anschließend
sofort wieder laufen. Manchmal ist es sinnvoll, eine leckere Flüssigkeit dazu zu mischen, damit es
besser gefressen wird. Schluckt das Kaninchen nicht, sollte auch Banane oder Obstsaft dazu
gemischt werden. Ansonsten hilft nur den Mund zu füllen, es abzusetzen (dann wird wieder
geschluckt) und es noch mal hoch zu heben.

Das Kaninchen kann wie folgt fixiert werden:

Knien Sie sich auf den Boden und klemmen das Kaninchen zwischen ihre Oberschenkel
(Popo zu Ihnen, Kopf von Ihnen weg). Mit einer Hand wird das Köpfchen fixiert, mit der
anderen das Medikament seitlich in den Mund eingegeben.
Wickeln Sie das Kaninchen in ein Handtuch, so dass nur noch der Kopf herausschaut. So
kann es sich nicht wehren und Sie können recht einfach die Medikamente eingeben.
Klemmen Sie das Kaninchen unter Ihren Unterarm, fixieren Sie dabei mit der haltenden
Hand den Kopf und geben Sie mit der anderen das Medikament ein.
Setzen Sie das Kaninchen auf sein Hinterteil und auf ihren Schoß, sein Rücken angelehnt
an ihren Bauch. Geben Sie nun das Medikament ein.
Niemals das Kaninchen auf den Rücken drehen! Bei Eingabe auf dem Rücken kann das
Medikament in die Luftröhre laufen und das Kaninchen ersticken. Zudem bekommt das
Kaninchen bei diesem Griff Todesangst und schluckt nicht.
Fixieren Sie bei der Eingabe immer mit einer Hand den Kopf (so dass das Kaninchen sich
nicht wegdrehen kann).



9 GEDANKEN ZU “MEDIKAMENTE EINGEBEN”

aysha
sagte am 12. September 2015 um 20:12 :

Obwohl sich unsere nicht gerne anfassen lassen, nehmen sie flüssige Medikamente aus
der Spritze ‚selbstständig‘ ein. Spritze ans Mäulchen halten und schon wird
geschlabbert.
Bevor wir das herausgefunden haben, hat der Trick mit dem Basilikumblatt super
funktioniert.

Daniela
sagte am 11. September 2015 um 21:48 :

Großes Kompliment!!! Eure Seite ist wirklich toll und ich schmökere immer wieder gern
darin. Eine Anmerkung hab ich allerdings zur Verabreichung der Globuli. Man muss sich
klar machen, dass die eigentliche Wirksubstanz außen auf die Globuli aufgesprüht wird.
Die Globuli selber bestehen meist aus Milchzucker und stellen sozusagen den Trägerstoff
dar, mit dem das eigentliche Mittel verabreicht wird. Homöopathika wirken über die
Schleimhäute, also das Mittel muss Kontakt zur Schleimhaut haben, und das am Besten
nicht nur für einen kurzen Moment. Es reicht nicht, wenn die Globuli irgendwo im
Kaninchen landen (z.B. im Magen).



Drum wird von Homöopathen empfohlen, Globuli im Mund zergehen zu lassen.
Wenn man sie also ins Futter mischt oder in ein Stückchen Obst steckt, dann landet in
der Regel einfach nur ein Milchzuckerkügelchen im Magen, ohne dass der Wirkstoff die
Möglichkeit hatte, an seiner „Aufnahmestätte“ – nämlich der (Maul-)Schleimhaut
anzuhaften. Dies macht dann die Wirkung zunichte, bzw. unterbindet sie von vornherein.
Zudem können Homöopathika durch verschiedene Inhaltsstoffe von Obst/Gemüse
komplett neutralisiert bzw. antidotiert werden. Wirken also nicht mehr. (Darum auch bitte
nur in Wasser auflösen, und nicht in Saft oder Tee.) Und wenn man die Globuli vorher in
der Hand hatte, und die Haut ein bischen feucht war, dann hat man mitunter einen prima
Wirkstoff an der eigenen Hand kleben, und das Kaninchen bekommt nur noch das
„leere“ Zuckerkügelchen.
Ich praktiziere es daher so, dass ich das oder die Globuli in eine 1ml-Spritze gebe, diese
dann mit ca. 0,2 ml Wasser aufziehe, warte bis sich die Globuli aufgelöst haben, und
dann direkt ins Mäulchen damit. Da das Wasser ja süß schmeckt, wird es von den
Ninchen gerne angenommen. Dass sie das Wasser dann schlucken und es nicht im
Mäulchen halten, macht nichts. Das Wasser hatte in der Maulhöhle genügend Kontakt
zur Schleimhaut, und ein kleiner Rest haftet ja an. Somit kann das eigentliche Mittel über
die Schleimhaut ordentlich aufgenommen werden.
Dies einfach nur als Anmerkung :))) Sorry, ist bissl länger geworden. Aber ich glaube, es
ist einfach wichtig, dass der „Aufnahme-Mechanismus“ gerade von Homöopathika klar
ist. Sonst läuft die Behandlung ins Leere…

Viola Schillinger
sagte am 12. September 2015 um 22:30 :

Hallo Daniela,
danke für Deinen Hinweis. Ich weiß, dass die Eingabe mit anderen Dingen ver‐
mischt für die Homöopathie nicht ideal ist. Deshalb wird es beim menschen ver‐
mieden und auch beim Tier nicht angestrebt. Allerdings ist der Stress der
Zwangseingabe beim Kaninchen unverhältnismäßig groß, deshalb ist die Gabe
mit Futter das kleinere Übel. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Medika‐
mente trotzdem sehr gut wirken. Ich arbeite vor allem bei chronisch erkrankten
Tieren sehr viel mit homöopathischen Mitteln.
Liebe Grüße
Viola

Fassa Smiley
sagte am 4. Dezember 2015 um 23:58 :

Hallo Viola,
kannst Du mir für Knoppers eine Globulisorte empfehlen womit ich sei‐
nen Darm stabilisieren kann? Ähnlich wie Probiotisch und Präbiotisch?
Die Kotuntersuchung hat etwas zuviel Hefen festgestellt.
Aber er hat nun schon seit 7 Tagen Blinddarmkot und teilweise auch



Matschkot im Gehege liegen und ich möchte ihm helfen 

Bene Bac und RodiCare akut hat Ärztin empfohlen, ich möchte aber
auch sehen ob ich mit Globulis unterstützen kann.
LG Fassa, Stacy und Knoppers (der gerne wieder einen sauberen Popo
hätte 😉  )

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:58 :

Evtl. hilft Mucosa compositum, das gibt es als Ampullen, die du
übers Futter geben kannst.
Liebe Grüße
Viola

Wolfgang
sagte am 11. September 2015 um 21:20 :

Meine 2 Widder muß man überlisten: Ein großes Löwenzahnblatt ,den Halm mit dem
Flüssigmedikament füllen.Funktioniert gut beiFlüssigschmerzmittel in mittelmäßiger
Dosierung Einfach ausprobieren

didi
sagte am 21. Juni 2015 um 19:31 :

Meine Kaninchen essen gerne Basilikumblätter. Darin kann man die flüssigen
Medikamente eintröpfeln und zuklappen, damit es nicht zu sehen ist. Meine Kaninchen
fressen dann fast immer alles auf.

Viola Schillinger
sagte am 21. Juni 2015 um 20:14 :

Danke für den tollen Tipp!



Barbara
sagte am 5. Juni 2015 um 13:32 :

Die Tipps zur Eingabe sind wirklich wertvoll. Herzlichen Dank!!!!



Operationen

Operationen

Fast jeder Halter erlebt bei seinen Kaninchen Operationen, denn viele sind mittlerweile Routin
(Kastrationen) und andere bei Erkrankungen oft leider nötig. Die Pflege rund um Operationen ist
sehr wichtig damit das Kaninchen die Operation gut übersteht.

Das Narkoserisiko

Sobald ein Tier in Narkose gelegt wird, besteht ein Narkoserisko, das bei gesunden Tieren und
kleineren Routine-Operationen eines geübten Tierarztes ziemlich gering ist. Ein höheres Risiko
haben kranke Kaninchen (z.B. mit Herzerkrankungen) und geschwächte Tiere. Je nach Operation
kann das Risiko ebenfalls höher oder geringer sein. Die Narkoseform und die Erfahrung des
Tierarztes mit der Narkotisierung und Operation von Kaninchen hat ebenfalls einen Einfluss.
Sprechen Sie im Voraus mit Ihrem Tierarzt über das Narkoserisko, mögliche Alternativen zur
Operation und den Erfolgs-Aussichten der OP.

Die Pflege vor der Operation

Leider gibt es immer noch Tierärzte, die dazu raten, Kaninchen vor der Operation ausnüchtern zu
lassen. Solche Tierärzte kennen sich nicht mit Kaninchen aus und sollten keinesfalls für eine
Operation beauftragt werden.
Kaninchen dürfen nicht ausgenüchtert werden, denn ihr Stoffwechsel verträgt keine
Hungerphasen und schwächt das Kaninchen unnötig vor der Operation. Zudem ist eine
Ausnüchterung auch nicht zweckmäßig, denn Kaninchen können ohnehin (im Gegensatz zu
Hunden und Katzen) nicht erbrechen, d.h. ein Ausnüchtern ist gar nicht nötig.

Bis kurz vor der Operation sollten Kaninchen Nahrung angeboten bekommen. Etwa einen Tag
vor der Operation dürfen keine Kohlgemüse, kein Klee und keine Luzerne angeboten werden, da
durch die Operation oft der Stoffwechsel kurz zum Stillstand kommt und dadurch das Blähungs-
Risiko erhöht werden kann. In dieser Zeit bekommen die Kaninchen am besten Wiesenpflanzen,
Heu, Küchenkräuter, Trockenkräuter, Zweige, Gemüse und Obst. Eine reine Heuernährung vor
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der Operation wird oft empfohlen, ist jedoch nicht nötig und kann sich negativ auswirken.

Die Absprachen mit dem Tierarzt

Besprechen Sie im Voraus mit Ihrem Tierarzt wann Sie das Kaninchen voraussichtlich abholen
können und was bei der Nachsorge für die OP beachtet werden muss bzw. auch wie
pflegeintensiv die Nachsorge ist.

Bitten Sie Ihren Tierarzt, das Kaninchen nach der Operation mit einer Wärmequelle
(Rotlichtlampe, Wärmekissen, Snuggle Safe, Wärmflasche) zu wärmen bis der Kreislauf wieder
stabil ist, so dass es selber die Körpertemperatur aufrecht erhalten kann.

Das Kaninchen kommt nach Hause

Das Kaninchen sollte normalerweise erst wieder mitgegeben werden, wenn es wieder aus der
Narkose erwacht und in einem relativ stabilen Zustand ist, denn in der Zeit nach der Operation
treten häufig Komplikationen auf, die medizinisch abgefangen werden müssen.

Bis das Kaninchen wieder völlig wach ist, sollte es in seiner Transportbox bleiben und mit einer
eingewickelten Wärmflasche oder einem Snuggle Safe gewärmt werden. Wenn es sich wieder
normal bewegt, kann es zurück ins Gehege ziehen.

Nach der Operation darf die Wunde keinesfalls mit Einstreu verschmutzt oder verletzt werden.
Deshalb sollte je nach Wunde vorübergehend für drei bis fünf Tage mit Handtüchern,
Zeitungsapapier, Wickelunterlagen oder geeigneter Einstreu eingestreut werden. Hobelspäne
verschmutzt die Wunde mit Staub und hängt sich in ihr fest, Stroh und härteres Heu kann in die
Wunde stechen. Geeignet ist hingegen sehr weiches Heu, wenn das Kaninchen nicht wühlt, kann
mit diesem Hobelspäne abgedeckt werden, so dass die Wunde mit dieser nicht in Kontakt
kommt. Die Kaninchen dürfen auch auf die Wiese.

Achten Sie auf Hygiene und einen durchgängig trockenen und sauberen Untergrund.

Wenn die Gruppe nicht sehr harmonisch ist, kann es sein, dass sich die Kaninchen durch die
Trennung oder die vorübergehende Schwächung des operierten Kaninchens nicht mehr richtig
verstehen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Kaninchen (alle) während der Operation aus dem
Gehege herauszunehmen, um sie nachher wieder gemeinsam ins Gehege zu setzen. Dann sollte
das Kaninchen möglichst wieder fit sein. Siehe auch Rangordnungskämpfe.

Nach der Operation trinken Kaninchen meist erst einmal etwas mehr als davor und fangen erst
wieder langsam an zu fressen. Es ist normal, dass die Kaninchen ein bis zwei Tage nichts
fressen, allerdings sollte ihnen trotzdem alles was sie gerne mögen angeboten werden.
Besonders bewehrt haben sich frische Kräuter von der Wiese oder aus dem Supermarkt. Sollte
das Kaninchen länger als zwei bis drei Tage nichts fressen, kann langsam angefangen werden es
zu päppeln (wenn es von der Spritze aufnimmt). Bei Kaninchen nach Zahn- oder
Mundoperationen muss direkt am ersten Tag für etwa zwei Tage gefüttert werden. Sollte der
Zustand vom Kaninchen sich nicht stetig verbessern oder verschlechtern, so muss unbedingt
Rücksprache mit dem Tierarzt gehalten werden.



Einmal täglich muss die Wunde kontrolliert werden. Sie darf nicht verschmutzt oder entzündet
sein. Zudem dürfen die Fäden nicht vom Kaninchen aufgebissen oder beschädigt werden. Bei
einigen Operationen ist deshalb ein Body (Socke oder Babybody nötig damit das Kaninchen
nicht an die Wunde kommt. Ein zurecht geschnittener Trichter kann ebenfalls verwendet werden.
Sollte die Wunde nicht abheilen oder auffällig werden, muss unverzüglich der Tierarzt kontaktiert
werden.

Kaninchenbody-Shop



Päppeln & Zwangsernährung

Kranken-Kost

Wenn Kaninchen krank sind, kann
es dazu kommen, dass sie wenig
oder gar nichts mehr fressen bzw.
trotzdem sie selber fressen (wollen),
abmagern. Dann kann es nötig sein,
sie zusätzlich zu füttern.

Vor dem Zufüttern muss
grundsätzlich das Kaninchen
tierärztlich untersucht, eine
Diagnose gestellt und behandelt
werden. Wenn ein Kaninchen
abmagert obwohl es frisst oder aber
nicht selber ausreichende Mengen aufnimmt, ist das beim Kaninchen ein sehr ernst zu nehmenes
Krankheitszeichen.

Dünne Kaninchen die aber selbst fressen
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Frisst das Kaninchen selbständig
aber ist trotzdem mager, so sollte
kein Brei gegeben werden, denn
dieser ist schädlich für die
Verdauung und nutzt nicht die Zähne
ab! Zudem verursacht die Eingabe
Stress.
Solchen Kaninchen

sollte unbegrenzt abwechslungsreiches Energiefutter angeboten bekommen (Grünfutter,
Obst, Knollengemüse, Haferflocken, Saaten…).
Lassen Sie immer tierärztlich die Ursache abklären, oft stecken organische oder andere
schwere Erkrankungen dahinter.

Kaninchen mit Verdauungsproblemen

Viele Erkrankungen der Verdauung (Aufgasungen, Magenüberladungen, Verstopfung) führen zur
plötzlichen Nahrungsverweigerung. Leider ist es üblich, diese Tiere unter Zwang zu füttern
um die Verdauung in Schwung zu halten. Dieses Vorgehen hat schon viele Kaninchen das
Leben gekostet!
Allgemein raten wir bei akuten Verdauungsproblemen niemals zur Zwangsernährung
sondern zur sofortigen tierärztlichen Behandlung (tierärztlicher Notdienst!):

Behandlung, Diagnostik und Krankenpflege auf die entsprechende Erkrankung abstimmen:
siehe Verdauungsprobleme
Diagnostik (Kotuntersuchung, Röntgendiagnostik…)
Medikamentöse Behandlung je nach Befund/Erkrankung (Infusionen, RodiCare akut, Sab
Simplex, Parasitenbehandlung…).
Richtige Krankenpflege: Zur Bewegung animieren, versch. Futter vor den Mund legen (z.B.
frische Kräuter, auf die Wiese setzen…), den Bauch sanft massieren, Wärme anbieten usw.
Halbstündlich Notfallmedikamente (RodiCare akut und Sab Simplex) eingeben
Unter guter Kontrolle halten, bis es selbst wieder kleine Mengen Futter aufnimmt

Seit wir Kaninchen mit Verdauungsproblemen nicht mehr mit Zwang ernähren, ist uns kein
Einziges mehr daran gestorben. Ebenso wichtig ist jedoch die richtige Behandlung und schnelle
Reaktion (min. 2x täglich kontrollieren, ob die Kaninchen alle fressen und aktiv sind und wenn
nicht sofort den Tierarzt aufsuchen und Notfall-Medikamente schon zuvor zu Hause eingeben).

Kaninchen mit Schmerzen

Obwohl Kaninchen meist erst bei starken Schmerzen weniger fressen oder die
Nahrungsaufnahme einstellen, kann es dazu kommen. Wichtig in diesem Fall ist es, ein



wirksames Schmerzmittel in einer sinnvollen Dosierung zu finden. Zudem sollte die Ursache für
die Schmerzen herausgefunden werden (z.B. eine Entzündung die durch Antibiotika behandelt
werden kann).
Durch diese Maßnahmen wird die Nahrungsaufnahme meist recht schnell wieder aufgenommen.
Trotzdem sollte anfangs täglich das Gewicht kontrolliert werden um zu sehen, ob das Kaninchen
wirklich genug frisst.
Sind die Schmerzen trotz Schmerzmittel und Ursachen-Suche nicht zu beheben, und das
Kaninchen frisst trotzdem nicht selbständig, kann es nötig sein, es vorübergehend mit Brei
zuzufüttern. Besonders wenn dieser Zustand länger als 24 Std. anhält.
Besonders heikel können Schmerzen im Mund (Kiefer, Abszesse, Zahnfleisch, Zähne…) sein.
Teils verweigern die Kaninchen das Essen, weil ihnen beim Fressen alles stark schmerzt. Auch in
diesem Fall kann es nötig sein, zuzufüttern bis die Medikamente die Ursache behoben haben.

Kaninchen mit Kreislaufversagen, schwache Kaninchen

Kaninchen mit Kreislaufversagen müssen mittels Infusionen und einer medikamentösen Therapie
stabilisiert werden. Eine Zwangsernährung verursacht bei solchen Kaninchen teils zu viel Stress,
der dich verschlechternd auswirkt. Zudem kann die eingegebene Nahrung teils nicht mehr
abgeschluckt werden oder gelangt in die Luftröhre. Das Zufüttern ist sehr genau abzuwägen.

Kaninchen mit motorischen Störungen (E. Cuniculi…)

Auch Krankheiten, die den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen, können dazu führen, dass die
Kaninchen die Nahrung nicht mehr finden oder aufnehmen. Solche Kaninchen nehmen oftmals
Futter auf, dass ihnen direkt in den Mund gesteckt wird. Teils kann auch eine Brei-Zufuhr nötig
werden. Solange Kaninchen mit E. Cuniculi selbständig fressen, sollte ihnen Energiefutter
angeboten werden (z.B. Haferlocken, Obst…) damit sie nicht abmagern, denn sie brauchen sehr
viel Energie. Wenn sie auch eingegebene Naahrung verweigern, liegt das bei E. Cuniculi meist
daran, dass die Niere oder Leber durch die Erreger stark angegriffen ist. Mehr Infos zu E.C. 

Kaninchen mit organischen Krankheiten (Nierenversagen, Herzerkrankungen…)

Kaninchen können durch Grunderkrankungen stark abmagern. Kaninchen mit
Nierenerkrankungen haben beispielsweise oft ein Übelkeits-Gefühl und fressen dadurch sehr
schlecht. Neben der tierärztlichen Therapie für die Grunderkrankung ist es wichtig, dem Tier eine
große Auswahl an Futter (Grünfutter, Obst, Gemüse, Haferflocken…) anzubieten. Zusätzlich
sollteanfangs täglich das Gewicht kontrolliert werden. Eine sehr starke Abmagerung muss
natürlich verhindert werden. Deshalb kann bei sehr starken Gewichtsverlust eine Zufütterung von
Brei sinnvoll sein. Bei Herzerkrankungen sollte jedoch beachtet werden, dass jeglicher Stress
stark verschlimmernd wirken kann.

Abmagerung durch Zahnprobleme



Viele Kaninchen haben angeborene
oder erworbene (durch Traumata
oder falsche Fütterung)
Zahnfehlstellungen. Diese Kaninchen
haben es besonders schwer, da sie
mit der Futteraufnahme Probleme
bekommen. Auch hier ist eine
abwechslungsreiche, vielfältige Ad
libitum-Ernährung auf jeden Fall
notwendig. Je nachdem, welche
Zähne betroffen sind, kann nur noch
unterschiedliches Futter
aufgenommen werden, das Futter
sollte dementsprechend zubereitet werden.

Nach Zahneingriffen kann oft vorübergehend nur Brei, Haferflocken und Ähnliches gegessen
werden (ca. zwei Tage lang), weil die Zähne oder das Zahnfleisch weh tun.
Breizusammensetzung: siehe weiter unten.

Bei Kaninchen die schlecht kauen können, z.B. wegen Backenzahnproblemen, haben sich
eingeweichte Heucobs (z.B. JR Farm Grainless Complete) oder eingeweichtes Cuni Complete
(nicht zermatschen) bewehrt. Oft führt Frischfutter, besonders in größeren Mengen, zu
Verdauungsstörungen, da es schlecht gekaut wird.

Kaninchen ohne Vorderzähne können sehr gut mit langen Gemüsestreifen, gepflückten
Wiesenkräutern, blättrigem Gemüse, Heu und Raspelgemüse ernährt werden, ganzes festes
Gemüse kann meistens nicht mehr aufgenommen werden. Ihnen stellt man am besten zweimal
täglich einen Teller mit abwechslungsreichen Raspelgemüse und so viel Löwenzahn usw. hin, wie
sie bis zur nächsten Mahlzeit brauchen. Sollte man Kaninchen haben, die Probleme bei der
Nahrungsaufnahme haben, kann man Heucobs in viel Wasser oder Kräutertee einweichen und
mit geraspelten Gemüse vermischt anbieten. Wenn die Partnerkaninchen das geraspelte
Gemüse weg fressen, muss man entsprechend mehr reiben. Das Gemüse kann auch mit
Küchenmaschinen zerkleinert werden. Besonders gut klein schneiden lassen sich ganze
Kohlköpfe. Wenn man mit einem großen Messer Scheiben abschneidet, entstehen schmale
Streifen, die gut gefressen werden können. Nach der Entfernung der Vorderzähne dauert es oft
eine Weile bis die Wunden verheilt sind und das Kaninchen sich auf die Nahrungsaufnahme
spezialisiert hat, in der ersten Zeit wird besonders gut Raspelgemüse und ggf. auch etwas
Haferflocken und Saaten um das Gewicht zu halten, gefressen. Blattgemüse, Löwenzahn, Heu
usw. wird oft erst mit der Zeit gefressen. Die Ernährung mit Brei ist dauerhaft nicht sinnvoll, denn
bei der Breiernährung werden die Backenzähne nicht ausreichend abgenutzt, die Verdauung
unnötig stark belastet und die Kaninchen nehmen meistens lieber Raspelgemüse auf als breiiges
Futter. Brei ist als vorübergehende Nahrung nach der Schneidezan-Entfernung ergänzend
möglich, bis anderes Futter in ausreichender Menge gefressen wird.

Bei all diesen Kaninchen sollte auf keinen Fall das Futtermittel „Wiese“ fehlen! Es sorgt für den



nötigen Zahnabrieb, um die noch vorhandenen Zähne zu erhalten und bietet eine ideale
Ernährungsgrundlage! Zudem wird es auch bei Zahnproblemen noch am ehesten gefressen.

Kaninchen mit nicht bekannter Erkrankung

Teils verweigern die Kaninchen die Nahrung, ohne dass eine Ursache gefunden werden kann. Als
erstes sollten Verdauungsprobleme absolut ausgeschlossen werden. Wenn dies der Fall ist und
die weitere Diagnostik mehr Zeit in Anspruch nimmt, kann vorübergehend, bis die Ergebnisse
vorliegen, eine Zwangsernährung nötig werden.

Das Kaninchen frisst nichts nach einer Operation

Hier ist es nicht nötig zu päppeln (außer bei Zahn-OP´s)! Das Kaninchen sollte eine große
Auswahl an Nahrungs-Komponenten bekommen. Insbesondere Dill. Es wird etwas Zeit
brauchen, bis es wieder anfängt zu fressen (bis zu 24 Std.). Dann werden meist erst einmal kleine
Mengen aufgenommen und getrunken, dann größere. Wichtig ist es, den Allgemeinzustand zu
kontrollieren und ggf. mit dem Tierarzt noch einmal Rücksprache zu halten.

Nach einer Operation geht es dem Kaninchen nicht gut, es ist durch die Narkose geschlaucht.
Oft ist den Kaninchen auch übel, da die Narkosemittel oft eine Übelkeit hervorrufen. Deshalb
fressen sie auch nichts.

Wie kann man Kaninchen päppeln?

Manche Kaninchen nehmen das
Futter auf, wenn man es ihnen direkt
vor den Mund hält (z.B. ein
Löwenzahn- oder Kleeblatt). Wenn
nicht, gibt es im Handel fertige
Pulver, die nur noch angemischt
werden müssen. Hierzu gehört
Critical Care und RodiCare. Diese
Pulver sind von den Inhaltsstoffen
her aber leider alles andere als ideal.
Im Wesentlichen enthalten sie
ähnliche Inhalte wie industrielles
Fertigfutter. Zudem deckt Critical
Care nur den Erhaltungsbedarf ab, führt also nicht zu einer Gewichtszunahme.

Besser ist es, dem Kaninchen möglichst das gewohnte Futter als Brei weiter zu füttern, so
kommt man um die Nahrungsumstellung herum (diese würde das ohnehin schon geschwächte
Kaninchen noch mehr belasten).

Der Brei wird mit einer Spritze aufgezogen (gut geeignet ist eine 1,0 ml Spritze) und seitlich in den
Mund gegeben (dort befindet sich eine Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen). Damit
sich das Kaninchen nicht wegdreht, kann man mit der Hand von der anderen Seite das



Köpfchen leicht gegenhalten. Meistens lecken die Kaninchen daraufhin selber den Brei vom
Spritzenende, die Spritze sollte
langsam abgedrückt werden, so
dass das Kaninchen mit dem
Fressen hinterher kommt.

Gesunder Päppelbrei

Für die Kaninchen ist es ideal, wenn
der Brei nicht völlig breiig ist sondern
ein wenig Struktur hat, denn dann ist
er beliebter und gesünder für die
Zähne und die Verdauung.

Einfaches Rezept

Benötigt werden:

1 Glas Babybrei Karotte oder
Karotte-Kartoffel
1 Glas Babybrei Apfel-Banane
In Wasser aufgeweichte Pellets
mit guten Inhaltsstoffen, z.B.
JR Farm Grainless Complete
Am besten mit Milupa
Bauchwohltee ergänzen
(Pulver)

Die Zutaten werden
zusammengemischt, so dass jede
Zutat etwa ein Drittel der Masse
ausmacht. Der Brei wird meistens
sehr gut angenommen.

Schnellrezept

Benötigt werden:

Baby-Gemüse-Gläschen (mit dem Gemüse, das gewohnt ist, z.B. Karotten)
Heucobs, Kräuterpellets (ohne Zusatzstoffe), nicht alle Pellets lassen sich problemlos
aufweichen – ausprobieren. JR Farm Grainless Complete aus der Zoohandlung lässt sich
einweichen.
Am besten mit Milupa Bauchwohltee ergänzen (Pulver)

Die Pellets einweichen bzw. das Pulver anrühren und mit dem Gemüsebrei vermischen. Fertig!



Variationen:

Baby-Obst-Gläschen
hinzugeben, um die Akzeptanz
zu erhöhen
Alnatura Hafer-Brei oder
Schmelzflocken bzw.
Hafermehl, um den Brei
gehaltvoller zu bekommen
Smoothies (z.B. bei Aldi im
Kühlregal) zumischen

Selbst gemachter gesunder Brei

Benötigt werden:

Alles, was das Kaninchen an
Nahrung gewöhnt ist
(Gemüse, Kräuter, Wiese etc.),
am besten
verdauungsfreundliche
Wildkräuter
Banane
Am besten mit Milupa
Bauchwohltee ergänzen
(Pulver)

Alles in einen Mixer geben und zu
einem Brei mixen. Fertig!

Manches Gemüse lässt sich (je nach
Maschine) nicht fein mixen, dieses
muss vorgegart werden.

Variationen:

Baby-Obst-Gläschen oder Obst hinzugeben, um die Akzeptanz zu erhöhen
Alnatura Hafer-Brei oder Schmelzflocken bzw. Hafermehl, um den Brei gehaltvoller zu
bekommen
Verschiedene Samen hinzugeben

Bei letzteren ist die Akzeptanz auch sehr hoch, weil die Kaninchen diesen Brei schon indirekt
kennen.

Hinweis: Bei allen gekauften Artikeln bitte streng die Zutaten kontrollieren. Honig, Zucker usw.
haben nichts in einem Päppel-Brei zu suchen.



Sinnvolle Zugaben für den Brei

Je nach Grunderkrankung oder Verdacht, können Nahrungsergänzungsmittel dem Brei
zugegeben werden.

Grundsätzlich sollten Mittelchen, welche die Verdauung unterstützen, zugegeben werden, da
eine Breiernährung die Verdauung schädigt:

Milupa Bauchwohltee oder RodiCare akut bzw. ein ähnliches Medikament



Sab Simplex Tropfen um Aufgasungen zu verhindern
Verdauungsfördernde Kräuter

Erkrankungen der Harnwege: Angocin oder Ingwer und Meerrettich

Eitrige oder infektiöse Erkrankungen: Meerrettich und Ingwer

Appetitanregende Mittel: Kräuter, Ingwer, RodiCare akut

Durchfall: Durchfallpulver N, Banane, Apfel, Kräuter

Immunsystem: Siehe hier

 

Ein paar Worte zur Zwangsernährung

Oftmals hört oder liest man, dass Kaninchen ständig fressen müssen und eine
Futterverweigerung tödlich sei. Dies ist fachlich falsch (siehe Ernährungsmythen zum Thema
Stopfmagen/-darm etc.). Tiere fasten gezielt, um die Heilung zu beschleunigen. Bis zu 24 Std.
darf ein Kaninchen gar nichts fressen, sofern sein Allgemeinzustand ansonsten gut ist.
Anschließend muss es zumindest kleine Mengen fressen und etwas trinken. Zudem sollte der
Allgemeinzustand gut sein. Nahrungsverweigerung weist auf schwere Erkrankungen hin, deshalb
sollte nicht abgewartet sondern die Ursache ausfindig gemacht werden.

„Das Erste Anzeichen einer Erkrankung bei Tieren ist oft, dass sie aufhören zu fressen – eine
Beobachtung, die viele Naturheilkundige zu der Schlussfolgerung brachte, dass Fasten eine
natürliche und sinnvolle Reaktion auf eine Erkrankung sei. Juliette de Baíracli Levy schreibt: „Ein
krankes Tier zieht sich an einen abgelegenen Ort zurück und fastet, bis sein Körper wieder zum
normalen Zustand zurückgekehrt ist“. Fehlender Appetit kann ein wirksamer Weg sein, die
Heilung zu beschleunigen. Bakterien benötigen Eisen und der Körper nimmt viele Veränderungen
vor, um die verfügbare Menge an Eisen während einer Infektion zu reduzieren. Frisst ein Tier
weiterhin, kann das in der Nahrung befindliche Eisen auch die Pathogene ernähren,. Ein krankes
Tier oder einen Patienten zwangsweise zu ernähren, kann also kontraproduktiv sein.“
Quelle: Engel Cindy, Wild Health: Gesundheit aus der Wildnis. Wie Tiere sich selbst gesund
erhalten und was wir von ihnen lernen können, animal learn Verlag, Bernau 2004

„Das kranke Tier verkriecht sich und frißt tagelang nichts. Kranke tun also instinktiv das Richtige:
Sie fasten! Denn dreizig Prozent der Verdaungsarbeit ist in diesem Zusammenhang einfach zu
anstrengend und man nimmt lieber die Energie aus den körpereigenen Nahrungsdepots. Indem
man fastet, nutzt man die Energie, die nicht für die Verdauung benötigt wird für die Heilung.“
Quelle: naturel.biz

Eine zwanghafte Nahrungsgabe ist daher kontraproduktiv. Manche Kaninchen wollen, aber
können nicht fressen (oft aufgrund von Zahnproblematiken oder E. Cuniculi), dann kann



Päppelbrei, der freiwillig aufgenommen wird (aus einer Spritze oder einer Schale) gereicht

werden. Magert das Kaninchen ab, ist energiereiches Futter, eine große Futtervielfalt und eine
Abklärung der Ursache unumgänglich.

Sonderteil Handelsübliche Päppelpulver

Wenn ein Tier gepäppelt werden muss, benötigt man einen Brei und Critical Care oder ähnliche
Präparate sind das gängigste Fertigpulver auf dem deutschen Markt. Es existieren noch weitere
ähnliche Päppelmittel, die genauso ungeeignet sind.

Ungeeignete und schädliche
Zusammensetzung

Sehr bedenklich ist der hohe
Weizenanteil, denn Weizen kann von
Kaninchen nicht richtig verdaut werden
und stört das Gleichgewicht in der
Darmflora. Die Folge sind
Resorbtionsstörungen,
Verdauungsprobleme, Überwucherung
der Darmflora und andere Erkrankungen.
Gleiches gilt für den Sojagehalt. Besser
als Energiezusatz geeignet wäre Hafer,
der relativ gut geeignet ist und besser
verwertet und verdaut werden kann.

Gerade getreidefrei ernährte Kaninchen
müssen bei der Umstellung auf Critical Care in ohnehin schon geschwächtem Zustand eine
Nahrungsumstellung durchmachen, was den Körper belastet.

Gentechnisch verändertes Soja

Weiterhin enthält Critical Care und RodiCare gentechnisch verändertes Soja. Wenn
gentechnische Zusatzstoffe (z.B. Soja) in menschlichen Lebensmitteln zugemischt werden,
besteht eine Kennzeichnungspflicht (ausgenommen sind von dieser Kennzeichnungspflicht
Enzyme, Zusatzstoffe und Aromen), bei Tierfutter besteht keine Kennzeichnungspflicht. Auf
diesen Produkten werden sie jedoch teilweise sogar deklariert (siehe weiter unten)! Gentechnisch
veränderte Pflanzen sind sehr umstritten, nicht nur deshalb, weil verschiedene Laborreihen an
Tieren ergaben, dass solche Pflanzen zu starken gesundheitlichen Problemen führen können.

Überdosierte Zusatzstoffe

Als Beispiel die Zusatzstoffe im Critical Care
Vitamin A IE/kg 20.000 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 1100-1500 Meerschw. 2350)
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Vitamin D3 IE/kg 800 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 500 Meerschw. 750)

Vitamin E mg/kg 140 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. 30 Meerschw. 24-28)

Vitamin C mg/kg 10.000 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kan. Zusatz nicht empfohlen
Meerschw.200)

Kupfer mg/kg 5 – (Empfehlung für Alleinfuttermittel: Kn. 3-6, Meerschw. 6)

Die Empfehlung für Alleinfuttermittel ist für Labortiere im Wachstum ausgelegt (Wachstum =
erhöhter Bedarf) und selbst für diesen Zweck sehr hoch angesetzt, trotzdem übersteigt Critical
Care diese Werte teilweise beachtlich. Zu viel künstliche Vitamine können schwere
gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Zusammensetzung RodiCare

Sojabohnenschalen (genetisch verändert) 28 %, Haferschälkleie 18.8 %, Luzernegrünmehl 15,8
%, Weizenkeime 14 %, Leinschrot 5 %, Sojaproteinisolat 4 %, Bierhefe, getrocknet 2,5 %, Sojaöl
1,5 %, Pfefferminzblätter 1 %, Kümmelfrüchte 1 %, Bockshornkleesamen 0,5 %, Süßholzwurzel
0,5 %, Kurkumawurzel 0,5 %, Kalmuswurzel 0,5 %, Fenchelsamen 0,5 %, Kamillenblüten 0,5 %,
Natriumchlorid 0,5 %, Calciumcarbonat 0,4 %.

Zusammensetzung Critical Care

Timothy-Grasmehl, Sojaschalen (aus genetisch verändertem Soja), Weizenkeime,
Haferschälkleie, Weizenfuttermehl,Sojaproteinkonzentrat (aus genetisch verändertem Soja),
Kochsalz, Melasse, Hefen, Öle, Vitamin-, Spurenelementvormischung.

Steffi
sagte am 19. November 2015 um 15:05 :

Hallo zusammen,
meine Kaninchen Dame hat leider Zahnprobleme, zuerst wurden nur Vorderzähne
abgeknipst (schleifen wäre besser), und dann haben wir Backenzähne in einer OP
abgeschliffen, diese waren zu lang und zu spitz meinte der TA. Jetzt frisst sie leider
immer noch recht schlecht, nur Gemüse was ich ihr in ganz kleine Würfel schneide.
Leider aber kein Heu, Blätter, Zweige bzw keine Raufasern. Da alles was zu lang ist,
wieder wie eine Spagetti raus kommt. Hast du vielleicht nen Tip? Habe schon Heu klein
geschnitten, bringt aber auch nix. Nur Trockengräuter nimmt Sie (da diese schon klein
sind denke ich), aber von denen soll man ja nicht soviel geben. Und noch dazu frisst
mein Hasen Mann Ihr oft alles in einem Tempo weg so schnell kann ich garnicht schaun 



Sie ist zwar nicht abgemagert, und frisst ihr Gemüse, aber da Sie eh Zahnprobleme hat,
würd ich ihr gern mehr Raufaser geben (Heu oder so) um das mit den Zähnen in Griff zu
bekommen.
Ganz liebe Grüße
Steffi
PS: echt tolle Seite, ich schau nach einem Jahr immer noch regelmäßig hier rein 😉

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 16:39 :

Hallo Steffi,
Kaninchen müssen kein heu fressen. Viel besser als Heu ist Grünfutter, z.B. Kohl‐
rabiblätter, Karottengrün, Endiviensalat, Löwenzahn… Das nutzt auch die Zähne
besser ab. Normalerweise fressen Zahnkaninchen das recht gut. Ergänzend
kannst du das Trockenfutter Cuni Complete jeden tag frisch mit wenig Wasser
anweichen und anbieten, das nutzt die Zähne (im Vergleich zu anderen Trocken‐
futter) noch recht gut ab und wirkt gut gefressen, zudem enthält es recht viele
Fasern und ist eingeweicht auch für dei Verdauung nicht schädlich. Gesunden
Kaninchen füttert man das natürlich nicht aber bei Zahnproblemen ist das (zu‐
sätzlich zu klein geschnittenen Grünfutter) sinnvoll.
Liebe Grüße
Viola



Transport

Verwenden Sie grundsätzlich
eine ausreichend große
Transportbox so dass sich ihr
Kaninchen umdrehen,
aufrichten, hin legen und zu
zweit reisen kann.
  Wählen Sie einen
rutschfesten Untergrund
(Teppichboden, Teppich,
dickerer Stoff)
Legen Sie Frischfutter und weiches Heu (sonst Verletzungsgefahr für die Augen!) in den

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung
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Transportbehälter.
Transportieren Sie nach Möglichkeit die Kaninchen immer zu zweit.
Sichern Sie die Box im Auto
so, dass sie beim Bremsen
nich herumfliegt.
Klimatisieren Sie das Auto
oder fahren Sie früh
morgens/spät abends bzw. bei
kühlem Wetter. Wenn dies
nicht möglich ist: Legen Sie
Kühlakkus unter die Box,
nasse Handtücher
obendrüber, schützen die Tranpsortbox vor Zugluft und lüften intensiv.
Um den Kaninchen die Angst
vor der Transportbox zu
nehmen, kann man sie
regelmäßig im Gehege als
Unterschlupf aufstellen. Sonst
wird sie nur mit
unangenehmen Transporten
und Tierarztbesuchen
verbunden.

Linea
sagte am 24. Juli 2015 um 21:39 :

Spüren Kaninchen wenn etwas ungewohntes Bevorsteht,wie Hunde ?

Viola Schillinger
sagte am 26. Juli 2015 um 17:18 :

Meinen Beobachtungen nach reagieren Kaninchen sehr fein auf Einflüsse von au‐
ßen, z.B. Wenn wir Menschen nervös sind oder ein Tierarztbesuch ansteht.



Kaninchen-Senioren

Besondere Bedürfnisse von Kaninchen-Senioren

Je nach individueller Entwicklung
spricht man beim Kaninchen etwa
ab dem fünften Lebensjahr von
einem Senioren. Viele Erkrankungen
und Probleme treten jedoch erst
deutlich später auf.
Achten Sie bei Senioren verstärkt auf
Krankheitszeichen für typische
Alterserkrankungen und suchen sie
umgehend einen Tierarzt auf. Achten
sie auf eine gewohnte Umgebung,
ein Partnertier zum Kuscheln und um
Stress zu reduzieren und Rückzugsgelegenheiten. Erleichtern sie den Zugang zu Futter und
Wasser und sorgen sie für einen ausgepolsterten, sauberen und trockenen Untergrund.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Gesundheit und das Wohlbefinden des Tieres.

Gewicht

Ältere Kaninchen neigen manchmal zu Übergewicht, da sie sich weniger bewegen als junge
Kaninchen. Adipositas kann auf Dauer zu Herzerkrankungen führen, arthritischen Erkrankungen
verschlechtern, die Sprunggelenke belasten und Erkrankungen der Leber (Fettleber) und anderer
Organe auslösen. Dadurch entstehen oder verstärken sich vielfältige Krankheiten.
Andererseits haben viele ältere Kaninchen auch ein Problem, ihr Gewicht beizubehalten. In
diesem Fall sollte durch einen Tierarzt das Zahnsystem geprüft, eine Kotprobe und das
Allgemeinbefinden untersucht werden. Oft stecken auch Nierenerkrankungen hinter einer
Gewichtsabnahme. Bei solchen Kaninchen kann durch etwas Obst (Banane, Apfel) und
Haferflocken oder andere Saaten das Gewicht verbessert werden. Es muss jedoch unbedingt die
Ursache geklärt werden bzw. ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Ursachen bestehen.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Bewegung und Aktivität

Ältere Kaninchen bewegen sich deutlich weniger als junge Kaninchen und haben ein erhöhtes
Bedürfnis nach Ruhe. Oft tritt im Alter Arthrose und Spondylose auf, diese äußerst sich
symptomatisch durch:
– Weniger Bewegungsfreude
– Vermeidung von Sprüngen auf erhöhte Plätz oder von diesen herunter
– Probleme bei der Körperpflege
– Unreinheiten, mangelhafte Stubenreinheit, Urin und Kotverklebungen am Popo
– Probleme, den Blinddarmkot aufzunehmen
Tiere mit dieser Symptomatik
gehören in tierärztliche Hände.
Neben der Medikation ist es wichtig,
den Analbereich sauber zu halten,
das Futter und Wasser leicht
zugänglich und am Lieblingsplatz
anzubieten, für einen weichen,
gepolsterten Untergrund zu sorgen
und (bei Übergewicht) das Gewicht
zu reduzieren. Zudem sollte
Feuchtigkeit und Kälte vermieden
werden.
Viele Senioren verändern auch ihr
Verhalten, werden sehr ruhig, ziehen sich mehr zurück, kuscheln viel und reagieren recht stark
auf Stress und Veränderungen. Deshalb ist es wichtig, Veränderungen langsam und schonend zu
veranlassen und Stress zu vermeiden. Eine starke Veränderung, besonders wenn sie plötzlich
von Statten geht, muss vermieden werden. Alte Kaninchen sind Gewohnheitstiere und brauchen
ihre regelmäßigen und gewohnten Abläufe und die vertraute Umgebung. Ein Partnertier gibt
ihnen Schutz und Rückhalt, zudem reduziert es Stress.

Fell und Haut

Ältere Kaninchen pflegen oft ihr Fell
nicht mehr so intensiv wie junge
Tiere, deshalb kann es nötig sein, sie
im Fellwechsel zu unterstützen
indem man das alte Fell
herauskämmt oder zupft. Zudem
sollte das Fell bei Bedarf gepflegt
werden, z.B. wenn Verklebungen
vorhanden sind. Das Fell wird auch
oft weniger dicht, so dass es nötig
sein kann, etwas mehr Winterspeck anzufressen zu lassen, so dass sie trotzdem im Winter
draußen bleiben können.
Einige Kaninchen neigen im Alter auch zu Abszessen, besonders wenn sie schon in früheren
Jahren diese Erkrankung hatten.
Im Sommer ist es sehr wichtig, alte Tiere vor Fliegenmaden zu schützen. Wenn die Tiere Wunden



haben, geschwächt sind oder Verschmutzungen im Fell haben (Kot oder Urin) sind sie akut
gefährdet und sollten 2x täglich kontrolliert und von Fliegen fern gehalten werden (Innenhaltung
mit Fliegengitter etc.).

Krebs

Bei älteren Kaninchen besteht ein erhöhtes Risiko für Krebs und Tumore, diese gehören in
tierärztliche Behandlung.

Augen

Im Alter kann es (oft durch
jahrelange Fehlernährung) zu einem
verstopften Tränennasenkanals
kommen, der sich durch dauerhaften
Augenausfluss äußert. Der Tierarzt
kann den Kanal normalerweise
wieder freispülen, unbedingt müssen
die Zähne überprüft werden.
Ebenfalls tritt oft der Graue Star auf,
die Augen wirken dann trüb und das
Kaninchen sieht etwas
eingeschränkter seine Umgebung.

Atemwege und Herz

Husten, Niesen, Röcheln und Nasenausfluss deutet auf Atemwegserkrankungen und/oder
Herzprobleme hin. Diese treten bei Senioren oft auf und müssen tierärztlich behandelt werden.

Nahrungsaufnahme und
Durchfall/Verdauungsstörungen

Im Alter treten oft
Verdauungsprobleme auf, die durch
Zahnprobleme verursacht werden.
Bei alten Kaninchen werden oft
vorherige Fütterungsfehler in Form
von Zahnproblemen sichtbar, denn
die Zähne wachsen beim Kaninchen
lebenslang nach und werden nur bei
richtiger Fütterung optimal
abgenutzt. Die Zähne müssen
korrigiert werden. Ebenfalls kann die
Narungsaufnahme verweigert oder reduziert werden, wenn Zahnerkrankungen bestehen.
Viele ältere Kaninchen sind zu steif um ihren eigenen Blinddarmkot aufzunehmen, so dass dieser
liegen bleibt oder sich im Analbereich verklebt.
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Nieren & Harnwege

Nierenerkrankungen sind nicht selten bei Kaninchen-Senioren. Besonders eine falsche Fütterung
kann zum chronischen Nierenversagen führen, die sich durch Abmagerung, stumpfes Fell und
vermehrte Flüssigkeitsaufnahme äußert. Viele Kaninchen pinkeln sich im Alter ein, dies deutet auf
eine Blasenentzündung, Blasensteine oder Gries-Ansammlungen in der Blase hin. Die letzten
zwei Erkrankungen werden durch eine trockene Ernährung begünstigt.

Nadine
sagte am 31. Mai 2015 um 21:07 :

Es muss ja nicht unbedingt ein junges Kaninchen sein. Im Tierheim gibt es so viele ältere
Tiere, die sich über ein neues Zuhause sicher freuen.

Mella
sagte am 31. Mai 2015 um 20:13 :

Hallo Thesa,

ich war in der selben Situation, und habe mich an die Kleintiernotstation Dolgen am See
gewandt.
Nun haben wir einen neue Partnerin für unseren Senior.

Schau dir doch einfach mal die Seite der Notstation an, dort ist alles erklärt.

Viele Grüße
Mella

Thesa
sagte am 4. April 2015 um 8:33 :

Hallo, mein Hase ist nun schon 9 Jahre alt ( sehr alt ) und vor mehreren Monaten ist mein
2. hase gestorben. Dann haben wir beschlossen nicht nochmal einen 2. Hasen für
meinen alten hasen zu kaufen. Da wir gedacht haben dieser Junghase setzt meinen alten
unter druck und stress. War das eine falsche entscheidung?



Viola Schillinger
sagte am 6. April 2015 um 23:13 :

Hallo Thesa,
ältere Kaninchen fühlen sich durch jüngere Tiere tatsächlich oft gestresst. Die
jungen Kainchen möchten Spielen und Toben und das ältere Kainchen möchte
kuscheln und gemütlich fressen…
Auf der anderen Seite sind ältere Kaninchen aber sehr sozial und brauchen un‐
bedingt einen Kuschelparter und vereinsamen stark, wenn sie dann plötzlich al‐
leine sind. Ideal ist ein ähnlich altes, gegengeschlechtliches Kaninchen als Part‐
ner geeignet. Dieses hat die gleichen Interessen wie euer Opi und gibt ihm die
Sozialkontakte, die er braucht. Tiere ab etwa füf Jahren kämen in Frage.
Liebe Grüße
Viola



Geschlecht & Kastration

Fruchtbarkeit, Zyklus, Eisprung und Empfängnisbereitschaft

Anders als bei Frauen oder Hündinnen, haben Häsinnen keinen festen Rhythmus. Zwar besteht
ein gewisser Zyklus, der schlecht erforscht ist, dieser regelt jedoch nicht die
Empfängnisbereitschaft. Kaninchen sind nicht nur wenige Tage in jedem Zyklus fruchtbar, denn
der Eisprung wird bei ihnen durch äußere Reize wie z.B. dem Aufreiten eines anderen
Kaninchens, ausgelöst. Dadurch ist das Kaninchen extrem vermehrungsfreudig und hormonell
stark auf die Fortpflanzung fixiert. Ebenfalls stark beeinflusst wird der Zyklus und die
Empfängnisbereitschaft durch die Jahreszeiten.

Scheinschwangerschaft, Hitzigkeit und Nestbau
Hitzig oder scheinträchtig?

Bei Kaninchen wird mitunter alles,
was zu diesem Thema passt, in
einen Topf geworfen. Allerdings
handelt es sich hier um
grundverschiedene Themen. Da
Kaninchen sehr stark für die
Fortpflanzung ausgelegt sind,
spielen Sexualhormone bei ihnen
eine wichtige Rolle. In der
Haustierhaltung kommt es nicht
selten zu Problemen die damit in
Zusammenhang stehen.

Bei einer Hitzigkeit ist das Kaninchen aufnahmebereit und signalisiert dies mit seinem Verhalten
den Rammlern.
Die Hitzigkeit ist meist an der gut durchbluteten, rot gefärbten und angeschwollenen Vulva zu
erkennen. Desweiteren zeigen hitzige Häsinnen meist auffälliges Verhalten. Sie sind oft unruhig,

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



aggressiv, angespannt und unausgeglichen, markieren ihre Umgebung mit Urinspritzern, Kot und
der Kinndrüse, legen sich flach auf den Boden und strecken das Hinterteil nach oben, nerven die
Rammler und berammeln Artgenossen und Gegenstände. Oft kann man sie mit aufgestellter
Blume, mit den Hinterläufen klopfend und angespannter Körperhaltung beobachten. Teilweise ist
auch Nestbau zu verzeichnen. Auch gut verträgliche Kaninchen streiten sich in dieser Zeit, da die
Häsinnen sehr gereizt sind. Wie stark die einzelnen Verhaltensweisen ausgeübt werden, ist auch
vom Charakter des Tieres und den Hormonen abhängig. Wie lange die Hitze anhält, kann man
pauschal nicht sagen, die Dauer variiert sehr stark, meistens hält sie jedoch nur wenige Tage an.
Bei Hypersexualität (übersteigerter Sexualtrieb) kann es zur Dauerhitzigkeit kommen,
besonders Wohnungskaninchen neigen dazu, da sie keine natürlichen Temperaturschwankungen
erleben, die normalerweise gerade im Winter sexuelle Ruhezeiten veranlassen. Die Hitze tritt im
Rahmen des Zyklus auf, wird jedoch von zahlreichen Faktoren begünstigt. Kastraten oder
Rammler in der Gruppe, Frühlingszeit, Licht, warme Temperaturen, das gegenseitige Berammeln,
wenig Bewegung/Auslastung und eine reichhaltige, nährstoffreiche Ernährung signalisieren dem
Kaninchen in der Natur, dass Fortpflanzungszeit ist und führen folglich zur Hitze. Bei
Gruppenstreitigkeiten und Vergesellschaftungen kommt es auch sehr häufig zu
Scheinträchtigkeiten und Hitze. Diese Voraussetzungen beeinflussen jedoch auch
Hauskaninchen. Negativ auf die Entstehung einer Hitze wirkt sich der Winter, kalte Temperaturen,
wenig Licht, Nahrungsmangel, Einzelhaltung oder reine Weibchengruppen und wenig
Rammeleien aus. Aus Studien ist bekannt, dass sich ranghohe Kaninchen deutlich häufiger
fortpflanzen als rangniedere, auch die Hitze tritt bei ihnen häufiger auf.

Diese Punkte beeinflussen auch das
Entstehen einer
Scheinträchtigkeit/
Scheinschwangerschaft,
allerdings wird diese meist direkt
durch einen erfolglosen Deckakt
oder das gegenseitige Berammeln
ausgelöst. Anders als bei der Hitze
kommt es im Rahmen dieser auch
zum Milcheinschuss mit
angeschwollenen Gesäuge. Meist wird mühevoll ein Nest in einer Wurfhöhle oder einem
versteckten Winkel angelegt und viel Zeit damit verbracht, es auszupolstern und Nistmaterial zu
beschaffen. Dafür reist das Kaninchen eigene Haare am Bauch, an der Brust und teilweise auch
an den Körperseiten aus und trägt Heu, Stroh und Gräser umher, um sie in das Nest einzubauen.
Wie bei der Hitze, kann es in dieser Zeit zu aggressiven Verhalten, Revierverteidigungen,
Spannungen in der Gruppe, Unruhe und Gereiztheit kommen.



Die Scheinträchtigkeit kann von
Laien nicht von einer normalen
Trächtigkeit unterschieden werden,
bestand jedoch kein Kontakt zu
potenten Rammlern, so ist eine
Trächtigkeit nicht möglich.

 

Was tun, wenn das Kaninchen scheinträchtig/hitzig ist?

Als Halter bleibt einem bei diesen Verhaltensweisen nichts anderes übrig, als zu
warten, bis die Hitze oder Scheinträchtigkeit vorbei ist. Die Hitzigkeit hält meist wenige
Tage an, die Scheinträchtigkeit bis zu drei Wochen und verschwindet von alleine wieder. Das
Nest sollte erst entfernt werden, wenn es uninteressant geworden ist, ansonsten stresst man die
Häsin unnötig und sie reist sich noch mehr Haare aus, um ein neues Nest zu bauen. Sollte es zu
einer Hypersexualität mit Dauerhitze oder ständigen Scheinträchtigkeiten kommen, kann man
durch die oben genannten Faktoren Einfluss auf ein Abklingen nehmen und ggf. mit dem Tierarzt
Rücksprache halten. Ebenfalls bewehrt hat sich Hormeel von Heel längere Zeit anzuwenden,
dadurch kommen die Kaninchenweibchen langfristig wieder in ein hormonelles Gleichgewicht.
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Hormontherapien werden beim Kaninchen aufgrund
seines Sexualzyklusses nicht empfohlen und gelten als schädlich. Bei ständiger Hitze und
Scheinträchtigkeit kann die Entstehung von Gebärmuttererkrankungen begünstigt werden,
deshalb sollten solche Kaninchen daraufhin unersucht und eine Kastration in Erwägung gezogen
werden (siehe weiter unten). Mittels Ultraschallgerät lassen sich Gebärmutterveränderungen
(Krebs, Zysten etc.) feststellen.

Verhütungsmethoden

Damit es zu keinem Nachwuchs
kommt, werden Kaninchen in
Gefangenschaft meist kastriert.
Hierbei gibt es verschiedene
Verfahren. Kaninchen aus dem
Tierheim und von
verantwortungsvollen Haltern
werden meist bereits kastriert
vermittelt.
Auch die Haltung von mehreren
Rammlern erfordert dessen
Kastration, da sie sich sonst schwer verletzen können. Beim Weibchen sind Kastrationen vor
allem aus medizinischen Gründen notwendig.



Die Frühkastration beim Rammler

Wenn ein Kaninchen-Rammler vor der Geschlechtsreife kastriert wird, dann spricht man von
einer Frühkastration. Je nach Größe der Kaninchen muss diese mit etwa 11-12 Wochen,
spätestens aber mit 16 Wochen (größere Rassen) durchgeführt werden. Beim Kaninchen wird
meist der Rammler kastriert um Nachwuchs zu vermeiden, da es bei ihm ein kleinerer Eingriff ist
als bei den Weibchen.
Der frühe Eingriff verhindert, dass Sexualhormone produziert werden, dadurch wird das
Kaninchen nie ganz „erwachsen“, Erfahrungen zeigen jedoch, dass frühkastrierte Rammler
gegenüber geschlechtsreif kastrierten Männchen keine Nachteile in der Gruppe und in der
Rangordnung haben und besser sozialisiert sind, da sie nicht getrennt werden müssen, um
Nachwuchs zu verhindern. Dies ist der große Vorteil der Frühkastration. Wird ein Rammler
kastriert, bevor er geschlechtsreif ist, so kann er direkt zurück in die Alte Gruppe und dort weiter
aufwachsen. Später kastrierte Rammler sind nach der Kastration noch bis zu sechs Wochen
zeugungsfähig und müssen diese Zeit separiert werden um Nachwuchs zu vermeiden.

Die Rammler-Kastration nach der Geschlechtsreife

Eine Kastration nach der Geschlechtsreife kann bis ins hohe Alter durchgeführt werden solange
das betroffene Kaninchen vital und gesund ist. Da das Geschlechtsverhalten jedoch Einfluss auf
die Stellung in der Gruppe und den ganzen Charakter des Kaninchens hat, kann es gerade bei
älteren, dominanten Kaninchen, die in einer Gruppe leben, nach der Kastration zu einem
Rangordnungsverlust kommen, der ihnen gerade bei Gruppenhaltung oft seelisch stark zusetzt.
Kaninchen sind sehr stark dafür ausgelegt, sich fortzupflanzen, deshalb zieht der plötzliche
Verlust der betroffenen Hormone oft eine Charakter-Veränderung mit sich. Da in Gefangenschaft
jedoch keine natürliche Auslese (durch Fressfeinde und Krankheit) statt findet, bleibt uns nichts
anderes übrig, als sie zu kastrieren, denn eine Einzelhaltung oder dauerhafter Nachwuchs wäre
nicht tiergerecht.

Kaninchen sind nach der Kastration noch eine Weile zeugungsfähig!
Die Trennung des Rammlers von geschlechtsreifen Weibchen nach der Kastration muss dringend
eingehalten werden, da noch ein Rest Spermien im Samenleiter vorhanden ist, der noch
abgegeben werden kann. Erst wenn diese Rest-Spermien abgestorben sind, ist das Kaninchen
nicht mehr zeugungsfähig. Wie lange die Rest-Spermien noch lebensfähig sind, ist
wissenschaftlich nicht erforscht, beim Meerschweinchen gibt es eine Studie, die 7-70 Tage
herausgefunden hat, ähnliches gilt wohl auch für Kaninchen. Das würde bedeuten, dass man
(um jegliche Restgefahr auszuschließen) 10 Wochen Quarantäne einhalten müsste. In der Praxis
hat sich jedoch herausgestellt, dass ein kürzerer Zeitraum ausreicht. Nach 5 Wochen sind nur
extrem selten Fälle bekannt geworden, bei denen es noch zu einer Trächtigkeit kam, nach 6
Wochen Trennung kam es bisher zu keiner einzigen Trächtigkeit. Die ersten vier Wochen sind am
gefährlichsten.
Einzige Ausnahme: Wurde der Rammler kastriert bevor er geschlechtsreif wurde (Frühkastration),
so sind noch keine Spermien im Samenleiter vorhanden, d.h. der Kastrat kann direkt nach der
Kastration wieder zu Weibchen gelassen werden.



Kastration oder Sterilisation?

Oft wird fälschlich angenommen,
dass Weibchen sterilisiert, und
Männchen kastriert werden. Der
Begriff hat jedoch nichts mit dem
Geschlecht zu tun. Kaninchen
werden grundsätzlich kastriert, egal
welchem Geschlecht sie angehören.

Kastration 
Die Kastration macht unfruchtbar und unterbindet die Hormonproduktion (Sexualverhalten,
Hormoneinflüsse, Hitze, Urinmarkieren etc.).
Bei einer Kastration werden die Keimdrüsen entfernt (beim Männchen die Hoden, beim
Weibchen die Eierstocke). Bei einer erweiterten Kastration (Ovariohysterektomie) zusätzlich auch
die Gebärmutter.

Sterilisation
Die Sterilisation macht nur unfruchtbar, die Hormone werden weiter produziert.
Bei einer Sterilisation wird verhindert, dass Samen oder Eizellen weiter transportiert werden
indem man Samen- oder Eileiter durchtrennt.

Die Weibchen-Kastration

Bei extrem guten Haltungsbedingungen (ab dauerhaft etwa 100 Quadratmetern Platz, auch
nachts) ist es möglich, eine kastrierte Weibchengruppe mit einem unkastrierten Rammler zu
halten. Bei engeren Haltungsformen müssen grundsätzlich alle Rammler kastriert werden.
Weibchen, die durch Freilauf Kontakt zu unkastrierten Rammlern oder Wildkaninchen haben
könnten, sollten ebenfalls kastriert werden. Gleiches gilt für medizinisch notwendige Weibchen-
Kastrationen auf Grund von Erkrankungen. Über die vorbeugenden Kastration von Kaninchen-
Weibchen streiten sich hingegen die Kaninchenliebhaber… 

Pro vorbeugende Weibchen-Kastration

Kaninchen neigen zu Gebärmutterkrebs und können auch andere
Gebärmuttererkrankungen bekommen (jedoch nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%,
wie oft dargestellt). Gerade wenn man einen solchen Krebs schon erlebt hat, möchte man
ihm gerne vorbeugen.
Gebärmuttererkrankungen werden oft zu spät oder gar nicht diagnostiziert, so dass
Kaninchen daran unnötig leiden und sterben. Kaum ein Halter macht Gebärmutterkrebs-
Vorbeuge-Untersuchungen. Es ist schmerzlich, wenn man als Halter zu spät eine solche
Erkrankung feststellt und nicht mehr helfen kann.
Bei Entdeckung des Krebses kann er bereits metastasiert sein.
Junge Kaninchen vertragen die Kastration meist besser als alte, bereits erkrankte



Weibchen. Geschwächte Tiere sind manchmal gar nicht mehr für eine Kastration geeignet.
Kaninchen brauchen ihre Gebärmutter in der Liebhaber-Haltung nicht für die Fortpflanzung.
Durch die Kastration wird man den Kaninchen gerade in Innenhaltung besser gerecht und
es wird lästiges Verhalten unterbunden (Urin-spritzen, Aggressivität…).
Manche Halter sprechen sogar davon, dass die Kaninchen durch die Kastration
verträglicher mit Artgenossen werden (dies ist jedoch nicht immer der Fall).
Im Falle von Gebärmutterkrebs ist die Kastration zwingend nötig und auch nicht umstritten.
In Innenhaltung treten Gebärmuttererkrankungen erfahrungsgemäß häufiger auf als in
Außenhaltung.
Kaninchen, die Kontakt zu anderen (Wild)kaninchen haben könnten, sollten kastriert
werden um Nachwuchs zu vermeiden.
Die Kastration von Weibchen gehört in Tierkliniken bereits zur Routine, dadurch sinkt das
Risiko für Komplikationen.
Kaninchen können in Gefangenschaft ihren Sexualtrieb nicht richtig ausleben und leiden
dadurch oft unter einem übersteigerten Sexualtrieb.
Sehr viele Tierärzte raten auf Grund ihrer Erfahrung zur vorsorglichen Kastration.
Ultraschalluntersuchungen und Röntgenaufnahmen können eine Gebärmuttererkrankung
nicht zu 100% anzeigen, dadurch kann falsche Sicherheit vermittelt werden.

Contra vorbeugende Weibchen-Kastration

Nur weil eine Erkrankung häufig ist, muss man nicht gleich das gesamte Organ vorsorglich
entfernen (z.B. die Brust bei Frauen, da Brustkrebs häufig vorkommt oder die Zähne beim
Kaninchen, weil Zahnerkrankungen gehäuft auftreten). Viele Gebärmutterveränderungen
sind gutartig (Zysten) und nur durch die Masse irgendwann beeinträchtigend.
Eine vorsorgliche Kastration verstößt gegen das Tierschutzgesetz, weil kein Grund vorliegt
(sie ist selten nötig um Nachwuchs zu verhindern und medizinisch besteht auch kein
Grund). Die Gesetzesgrundlage ist § 6 TschG „Verboten ist das vollständige oder teilweise
Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder
Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.“. Die Gebärmutter ist ein Organ,
die dabei entnommen wird.
Die Weibchen-Kastration ist ein recht großer Eingriff mit langem Bauchschnitt, zudem
besteht das Narkoserisiko. Es ist tragisch, wenn ein ein- oder zweijähriges Kaninchen an
einer Operation stirbt, die nicht nötig gewesen wäre – vielleicht wäre es nie an Krebs
erkrankt und selbst wenn, hätte es davor sicher noch ein paar Jahre länger gelebt.
Der Sexualtrieb ist eine recht natürliche Sache, der zum Kaninchen dazu gehört. Mit der
Kastration beraubt man es ein Stück weit seiner natürlichen Triebe.
Ist es vertretbar, ein Kaninchen zu operieren um es an die menschlichen Bedürfnisse
anzupassen (z.B. Verhindern von Urin spritzen)?
Die meisten Krebsformen der Gebärmutter entstehen erst im höheren Alter (ab 4-5 Jahren),
auch wenn es Ausnahmen gibt.
Tierärzte sehen besonders viele erkrankte Kaninchen, da sie die kranken Tiere betreuen.
Die gesunden Tiere, die nicht in der Praxis landen, würden das Bild anders aussehen
lassen. Zudem haben Tierärzte manchmal ein finanzielles Interesse an diesem Eingriff und
sind daher nicht neutral.
Vorbeugung ist möglich (Kenntniss über die Anzeichen von Gebärmuttererkrankungen,



regelmäßiges Abtasten, Ultraschall/Röntgenbild bei Verdacht). Anzeichen: Aggressivität,
Unruhe, Schmerzen beim Abtasten, häufige Scheinschwangerschaften (bis zu 2 oder 3x im
Jahr ist ganz normal, ist das Weibchen dauerhaft schweinwanger, ist es hingegen auffällig),
Scheidenausfluss, allgemeine Krankheitszeichen wie Mattigkeit, geringe
Nahrungsaufnahme, Abmagerung bei einem recht dicken Bauch oder sogar einer
Gewichtszunahme.
Im Krankheitsfall kann man Kaninchen immer noch kastrieren.
Gebärmutterkrebs-Operationen sind bei alten Kaninchen oft nicht nötig, da sie an anderen
Erkrankungen sterben, bevor der Krebs sich schmerzhaft oder lebensgefährlich auswirkt.

Wie viele Kaninchen bekommen tatsächlich Gebärmutterkrebs?

Leider werden immer noch Zahlen verbreitet,die von einer wahnsinnig hohen Gebärmutter-
Krebsrate unter Hauskaninchen sprechen. Oft ist von 80%die Rede. Solch hohe Werte wurden
allerdings in Studien bisher nur festgestellt, wenn die Tiere mit krebserregenden Einflüssen (z.B.
Röntgenstrahlen) „bombardiert“ wurden, nur kranke/tote Tiere für die Studie verwendet wurden
oder bestimmte Zuchtlinien, mit sehr hoher Krebsrate Verwendung fanden. Alle anderen Studien
kommen zu dem Ergebnis, dass 0-5% aller Weibchen von Gebärmutterkrebs betroffen sind.
Diese Ergebnisse decken sich mit unseren Erfahrungen, dass Krebserkrankungen der
Gebärmutter nur recht selten auftreten. Eine Zusammenfassung der vorhandenen Studien
Das Narkoserisiko bzw. das Risiko, am oder nach dem Eingriff durch eine Kastration zu sterben,
liegt ähnlich hoch wie das Gebärmutterkrebsrisiko. Deshalb tendieren wir dazu, nur Weibchen
kastrieren zu lassen, bei denen es eine medizinische Indikation gibt.

Risiken einer Kastration

Die Folgen der (weiblichen) Kastration sind beim Kaninchen bisher leider nicht umfassend
untersucht worden. Während man eine Weile dazu tendierte, Haustiere grundsätzlich zu
kastrieren, wendet man sich mittlerweile immer mehr wieder von diesem Trend ab. Nicht nur
beim Kaninchen, sondern auch bei anderen Haustieren.

1. Narkoserisiko, Wundheilungsstörungen, Komplikationen nach der Operation
2. Gewichtszunahme nach der Kastration (und dadurch zahlreiche Folgeerkrankungen wie

z.B. Arthrose)
3. Inkontinenz, die Tiere können nicht mehr kontrolliert den Urin abgeben (in Folge oft auch

Blasenentzündungen und dadurch Steinbildung)
4. Osteoporose, brüchige Knochen/Zähne

Unsere Empfehlung:

Jeder Halter sollte sich umfassend mit diesem Thema befassen, um sich ein eigenes Bild zu
machen. Zudem ist es sehr wichtig, die Anzeichen für Gebärmutter-Erkrankungen zu kennen und
wenn diese auftreten schnell zu reagieren. Je nach Haltungsform sind die Kaninchen nicht immer
unter intensiver Beobachtung sondern werden nur gefüttert und versorgt, so dass Erkrankungen
unerkannt bleiben können. Für diese Tiere raten wir über eine vorbeugenden Weibchenkastration
nachzudenken. Ebenfalls, wenn ein Tier durch häufige Hitzigkeit oder Scheinträchtigkeit stark
gestresst wird. Sollten Anzeichen auftreten, die für eine Gebärmuttererkrankung sprechen,
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empfehlen wir das Kaninchen medizinisch untersuchen zu lassen und ggf. zu kastrieren.

Anzeichen für Gebärmutter-Erkrankungen: Aggressivität, Unruhe, Schmerzen beim
Abtasten, häufige Scheinschwangerschaften (bis zu 2 oder 3x im Jahr ist ganz normal, ist das
Weibchen dauerhaft schweinwanger, ist es hingegen auffällig), Scheidenausfluss, allgemeine
Krankheitszeichen wie Mattigkeit, geringe Nahrungsaufnahme, Abmagerung bei einem recht
dicken Bauch oder sogar einer Gewichtszunahme.

 

Momo Micado
sagte am 23. Dezember 2015 um 22:23 :

Ich habe einen kastrierten Rahmen und eine unkastrierte Häsin . Zuerst waren es zwei
Rammler doch denn einen haben wir weggegeben weil sie sich nicht mehr vertragen
hatten. Denn anderen haben wir kastrieren lassen. Dann haben wir uns eine 6-8 Monate
alte Häsin geholt. Alles hat super geklappt . Doch jetzt fängt die Häsin an ständig denn
Rammler zu jagen und auf ihn draufzusteigen. Sie knurrt manchmal wenn ich sie
anfasse. Zuerst dachten wir die Häsin wäre ein Junge doch sie ist ein Mädchen. Vielleicht
liegt es an der Pubertät das sie so drauf ist .Ich möchte sie nur ungern kastrieren lassen
da sie wunderbar springen kann und ich Angst habe das sie nachher eher gemütlich wird
und keine Lust mehr aufs springen hat .Würde mich trotzdem über eine Antwort freuen.
LG Momo Micado

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:33 :

Hallo Momo,
ja das liegt bestimmt an der Pubertät oder an einer Hitzigkeit.  Das legt sich
von selbst wieder in 1-2 Monaten. 
Liebe Grüße
Viola



Irrweg Desinfektion

Warum der häufige Gebrauch von Desinfektionsmitteln und Erreger-abtötenden
Medikamenten (wie z.B. Antibiotika) oftmals krank und nicht gesund macht

Neue Wege im Umgang mit Erregern

Wie alles begann

Vielleicht kennen Sie es auch?
Angefangen mit kleinen Plastikkäfigen oder Holzställen, war es noch einfach und keine Frage:
Wenn ein Kaninchen krank wird, sollte alles komplett ausgetauscht werden, der Käfig wird
desinfiziert und so gehofft, dass alle Erreger abgetötet wurden. Dann wurde stolz das neue
artgerechte Gehege eingeweiht und die Kaninchen, die einem immer mehr ans Herz wuchsen,
eroberten beim Auslauf alle Zimmer und den Garten. Vielleicht wird auch eine kleinere oder
größere Gruppe von Ihnen gehalten.

Und plötzlich passiert es: Eines der Kaninchen wird krank, es wird festgestellt, dass die
Erkrankung durch einen Erreger ausgelöst wird. Beispiele gibt es dafür viele… Pilze, Parasiten,
Bakterien, Viren…

Und nun ist der Schrecken groß. Wie um Gottes Willen soll man denn nun das ganze Haus, den
ganzen Garten, alles Spielzeug, Einrichtung, Möbel, Pflanzen und die Umgebung desinfizieren?
Und wie erwischt man dabei jeden einzelnen Parasit? Jede Vire, jede Bakterie? We kann man
das 500m²-Freilaufgehege gegen Kokzidien behandeln und die 350m² Wohnung von Milben
befreien?

Oft werden die Kaninchen nun zurück in einen kleinen Bereich gesperrt, der gut zu desinfizieren
und absolut hygienisch ist. Es wird akriebisch täglich desinfiziert, die Toiletten gewechselt und die
Medikamente verabreicht.
Und der Schrecken folgt nach der aufwendigen Maßnahme, denn die Erreger kommen wieder
und schlagen sogar noch übler zu, als zuvor! Zudem bekommen die Kaninchen ab und zu neue
Krankheiten, bei denen dann immer, auch wenn nur ein Tier betroffen ist, die ganze Gruppe
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täglich eingefangen und behandelt werden muss.

Der Albtraum beginnt und es scheint kein Ende in Sicht zu sein! Die zuvor so glücklichen
gesunden Tiere, die doch eigentlich den Himmel auf Erden mit 5-Sterne-Menu und liebevoller
Pflege hatten, sind ständig krank und „alle Monate wieder“, kommt ein Erreger daher, der im Kot,
im Fell oder anderswo festgestellt wird und kaum zu bekämpfen ist. Es ist ein Wahnsinn… Der
gestresse Halter bereut, sich „so viele“ Kaninchen ins Haus geholt zu haben und ist so gestresst,
dass er eigentlich Urlaub benötigen würde, den er sich aber nicht nehmen kann, denn: Es ist
immer irgendein Kaninchen krank.

Wie kann das sein?

Desinfektion führt zu Resistenzen und fördert ein krankes Klima

Die Werbung lässt uns glauben, dass wir von vielen krankmachenden Erregern umgeben sind,
die wir durch Desinfektion beseitigen können. Sie verschweigt uns jedoch, dass das ganze
Prinzip der Erde auf Leben basiert, im Großen wie im Kleinen. In unserer Atemluft und allem, was
uns umgibt, sind millionende von Mikroorganismen enthalten. Alleine bei einem Atemzug nehmen
wir 50.000 Bakterien auf. Eine Desinfektion tötet dabei nicht nur die krankmachenden Erreger,
sondern auch die guten Mikroorganismen, die uns gesund erhalten und die Erreger bekämpfen,
ab. Eine Desinfektion ist jedoch nie in der Lage, alle Mikroorganismen restlos zu beseitigen und
die, welche überleben, haben nun viel „unbesiedelte Fläche“ um sich auszubreiten. Gerade
Keime, die gegen Desinfektionsmittel resistent sind, haben nun viel Platz um sich großflächig
anzusiedeln und keine Konkurrenz in Form von unschädlichen Mikroorganismen. Es ist bekannt,
dass diese Keime auch oft gegen Antibiotika resistent sind und auch „Krankenhaus-Keime“
genannt werden. Es sind die Erreger, die jährlich vielen Menschen und Tieren das Leben kosten.
Allein 2005 infizierten sich bereits rund drei Millionen Europäer mit Erregern gegen die
normale Antibiotika nicht mehr helfen. 50.000 von ihnen starben daran.

„Widerstandsfähige Bakterien können überleben und werden gegen das
Medikament unempfindlich. Dabei hilft ihnen die Tatsache, dass das
Antibiotikum die Darmflora und die Schleimhäute bereits geschädigt hat und
diese nun einen idealen Nährboden für die Ausbreitung der resistenten Keime
darstellen.

Da die Bakterien gegen immer mehr Antibiotika resistent werden, sind wir
darauf angewiesen, dass die Pharmaindustrie ständig neue Antibiotika
entwickelt – ein Wettlauf mit der Zeit.

Ein besonders großes Problem stellen resistente Keime in Krankenhäusern
dar.“
Ina Mersch

Mit übermäßiger Desinfektion und häufigen Antibiotikaeinsatz schaffen wir ein optimales Klima für
Keime, die sich in dieser feindlichen Umgebung zwischen Desinfektionsmitteln wohl fühlen. Alle
guten Mikroorganismen sind in diesen Zonen längst abgetötet. Diese krank machenden Keime



sind jedoch ansich eigentlich eher schwache Mikroorganismen, die durch gute Bakterien und
Hefen sehr schnell verdrängt werden würden.

Ein weiteres Problem bei häufigen Einsatz von Desinfektionsmitteln und Antibiotika ist

„Welchen Einfluss haben diese Bakterien auf unsere Gesundheit im
Allgemeinen?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten die Infektionskrankheiten
durch die Antibiotika eingedämmt werden. Gleichzeitig breiteten sich aber
Allergien, Immunkrankheiten, Stoffwechselstörungen und
Autoimmunerkrankungen aus. Daraufhin wurde ein Zusammenhang mit der
Darmflora vermutet. Seit 1990 erforscht das INRA chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen. Bei der Crohn-Krankheit wurde eine Abweichung der
Darmflora mit nicht oder unzureichend vorhandenen Bakterien festgestellt. Bei
mehreren Immunkrankheiten besteht ein Zusammenhang zwischen der
Verschlechterung der Darmflora-Zusammensetzung und der Einnistung
chronischer Krankheiten.
Die Darmflora-Funktionen vollziehen sich an den Schnittstellen mit den
Lebensmitteln, den Bakterien sowie dem Wirt. Und gerade hier sind die
Rückwirkungen auf das Immunsystem (über das Epithel oder die im Blut
zirkulierenden Immunitätszellen) und ein Zusammenhang mit dem
Nervensystem gut vorstellbar. Bei Mäusen wurde beispielsweise festgestellt,
dass die Darmflora die Stärke ihrer Angst beeinflussen kann. Auch bei
bestimmten, spät ausbrechenden Formen des Autismus wird in der
Fachliteratur auf einen Zusammenhang mit der Darmflora hingewiesen.
Die Folgen gehen also über den Verdauungstrakt hinaus. Vor fast zehn Jahren
hatten Jeff Gordons Forscherteams einen deutlichen Zusammenhang mit der
Fettleibigkeit festgestellt. Andere Studien beschäftigen sich mit den
Auswirkungen der Darmflora auf chronisch-entzündliche Erkrankungen,
Diabetes und Allergien, d.h. nicht zwangsläufig auf den Darm gerichtete
Krankheiten.
Parallel zu anderen Therapien eröffnen diese Feststellungen neue Wege für die
Behandlung. Bei Diabetes beispielsweise haben klinische Versuche
Entwicklungen über einige Wochen hinweg gezeigt.“
Joël Doré, Forschungsdirektor in der Abteilung Ökologie und Physiologie des
Verdauungstraktes des Staatlichen Französischen Instituts für
Agronomieforschung INRA und stellvertretender Direktor des Institut Micalis

 

Sinnvolle Erregerbekämpfung?

„Warum bekommen manche Menschen eine Lebensmittelvergiftung, andere
aber nicht, obwohl sie dasselbe gegessen haben? Wer nicht krank wird, hat
nicht einfach eine besondere Fähigkeit, die Keime abzutöten, sondern eine
gesunde Darmflora (ein Ökosystem, in dem verschiedene Baktereien in



Symbiose leben), in der die Vielzahl der guten Bakterien gegenüber den
Krankheitskeimen in der Übermacht ist. Wer täglich durch den Verzehr von
fermentierten Nahrungsmitteln gute Bakterien zu sich nimmt und an der
Schaffung einer für die guten Bakterien förderlichen Umgebung im Darm
arbeitet, wird nicht mehr von schädlichen Bakterien geplagt.“

Dr. Yoshi Tanaka, Akanedai Klinik/ Kanagawa, Japan

Es gibt bei Krankheiten oder Störungen im Organismus immer zwei Ansätze. Der eine ist die
Therapie indem man den Erreger abtötet, z.B. durch Desinfektion oder Antibiotika (aus dem
griechischen anti = gegen und bio = Leben, also „gegen das Leben“). Das Antibotika tötet
allerdings nicht nur den Erreger, sondern auch alle guten Mikroorganismen. In der Folge siedeln
sich in diesem „unbesetzten“ Raum wieder neue Mikroorganismen an und das sind nicht immer
die richtigen. Deshalb gibt man z.B. Probiotika nach der Antibiotikagabe, damit erstmal
unschädliche Bakterien angesiedelt werden und den leeren Raum besetzen.

Wenn man länger im medizinischen Bereich Erfahrungen sammelt, stellt man sehr schnell fest,
dass man Bakterien nicht ausrotten kann. Trotz Desinfektionen, Antibiotika und Parasiten-
Prophylaxe gibt es noch alle Erreger. Die Schnupfenerreger werden durch das Antibiotikum zwar
abgetötet, aber es siedeln sich tausend andere Erreger im leeren Raum an und die Erreger-
Reste, die das Antibiotika überstanden haben, vermehren sich nach dem Absetzen besonders
stark, da sie keine Konkurenz mehr haben (z.B. gute Bakterien, die dort siedelten und vom AB
abgetötet wurden). Oder der E. Cuniculi-Erreger wird zwar zurück gedrängt, aber wenn die
Abwehr geschwächt ist, kommt er schnell wieder und verbreitet sich stark.

Deshalb merkt man dann ganz schnell, dass es darum geht, ein Gleichgewicht herzustellen. Also
gute Mikroorganisem und eine gesunde Abwehr zu fördern und es schlechten schwer zu
machen.

Und wenn man nun bei Tieren oder an Orten, wo dieses Gleichgewicht kippt (z.B. durch
Belastung mit Urin am Boden im Gehege oder durch Antibotika-Gabe, eine Immunschwäche
usw.), muss man dieses Gleichgewicht wieder herstellen. Zum Beispiel durch gezielt eingesetzte
harmlose Bakterien, die robust genug zum Überleben sind, ansiedelt, dadurch verdrängt man
stark die schädlichen Bakterien und hilft dem Boden, dem Stallklima und den Tieren, die
schlechten Bakterien zu bekämpfen, indem es die künstlich angesetzten Bakterien langsam
durch „zur Umgebung passende“ Bakterien verdrängt.

Das heißt sicher nicht, dass man Erreger-Abtötende Maßnahmen grundsätzlich
ablehnen sollte. Aber man sollte sich bewusst sein, dass man damit stark in dieses natürliche
Gleichgewicht eingreift und auch die gute Seite zerstört. Deshalb ist es wichtig, solche
Maßnahmen mit Bedacht einzusetzen und mit dem Wissen, dass man die Erreger nicht restlos
beseitigt sondern eher zurückdrängt. Wenn solche Maßnahmen verwendet werden, dann immer
nur in Kernbereichen (Toilette, einzelnen stark erkranktes Kaninchen) und nicht flächendeckend.
Schwer kranke Kaninchen können durch das richtige Antbiotikum überleben und es ist dann
genau richtig eingesetzt, bei jeder Kleiigkeit Antibiotikum zu verabreichen, wenn eigentlich auch
eher immunstimulierende Mittel helfen würde, ist hingegen eher schädlich. Zudem sollte man mit



2 GEDANKEN ZU “IRRWEG DESINFEKTION”

guten Mikroorganismen (z.B. Effektiven Mikroorganismen oder Probiose) und einem gesunden
Immunsystem die richtige Besiedlung fördern und krank machende Erreger lieber verdrängen als
abzutöten.

Leni
sagte am 28. September 2015 um 22:15 :

Hallo:)
Was sind denn immunstimulierende Mittel bzw wie kann man solche guten Bakterien
ansetzen? Weil ich hab bis ich diesen ↑ Artikel gelesen habe noch nie von sowas gehört
…
egal ob von Tierärzten und anderen :(…
Vielen Dank im Vorraus !
Auch vielen Dank für diese ganze Webseite !!! Hier steht wirklich extrem viel nützliches
und ich hab sie auch schon anderen empfohlen die sie auch super fanden =)
Vg leni

Viola Schillinger
sagte am 6. Oktober 2015 um 21:53 :

Hallo Leni,
bekannt sind solche Mittel z.B. für die Darmflora als Probiotika. Das sind gute
Bakterien, die empfohlen werden, wenn die Darmflora angeschlagen ist oder An‐
tibiotikum gegeben wurde. Am bekanntesten ist BeneBac, das allerdings viel Zu‐
cker enthält (= schlecht für die Darmflora) aber es gibt auch andere Produkte.
Ebenso kann man effektive Mikroorganismen zu dieser Gruppe zählen, mit die‐
sem Stichwort findest du viele Infos und Produkte im Internet. Diese kann man
z.B. auch bei der Käfigreinigung verwenden.
Liebe Grüße
Viola



Gesundheitsmythen

„Mit Kamillentee kann man entzündete Augen spülen.“

Die Kamille soll so angewendet die Entzündung hemmen und das Auge beruhigen. Tatsächlich hat
sie auch entzündungshemmende Inhaltsstoffe, allerdings reizt sie gleichzeitig das Auge sehr stark
durch andere enthaltene Stoffe.

Deshalb sollte Kamillentee nie am Auge angewendet werden. Alternativ ist sterile Kochsalzlösung,
Tränenersatzflüssigkeit (künstliche Tränen) oder abgekochtes Wasser (ausgekühlt!) geeignet.

„Cortison ist ein wichtiges Medikament für Kaninchen.“

Nachdem ich den unten aufgeführten
Artikel gelesen habe und dies mit
Kaninchen, die schon mal Cortison
bekamen (auch in Augentropfen oder als
Surolan), abglich, viel mir auf, dass diese
Artikel wahnsinnig wahr ist. Es gibt zwar
einzelne Kaninchen, welche die Cortison-
Gabe gut vertragen, aber das sind große
Ausnahmen. Gerade Kaninchen, die
länger Cortison bekommen haben,
sterben oder leiden häufig an organischen Erkrankungen, bekommen nach der Cortison-Therapie
viele verschiedene weitere Krankheiten (schlechtes Immunsystem) und oft sind später auftretende
Erkrankungen nur sehr schlecht zu therapieren, da kaum ein Mittel anschlägt (schlechtes
Immunsystem).

Schon gewusst? Kaninchen sollten nach Möglichkeit niemals Cortison bekommen (auch nicht in
Augentropfen oder z.B. Surolan). Anders als bei Katzen, Hunden und Menschen wird es von
Kaninchen recht schlecht vertragen. Einzig bei schwer kranken Tieren, die nur noch eingeschläfert
werden könnten, kann es als letztes Mittel versucht werden.

Die ungefähre Übersetzung eines Artikels aus dem Englischen, der das ganz gut beschreibt:
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„Kaninchen und Steroide

Steroide können bei Kaninchen zu zwei Arten von Nebenwirkungen führen.
Kortikosteroide führen zu einer starken Immunsuppression und Lebertoxizität.
Andere innere Organe können betroffen sein. Dies ist keine neue Erkenntnis, aber
seit der Mitte des letzten Jahrhunderts bekannt.

Das Kaninchen ist eine Kortikosteroid-empfindlichen Art. Deshalb können auch
kleine, einmalige Dosen schwere Veränderungen bei Kaninchen
verursachen. Eine Überprüfung dieser Änderungen wurde von Borgmann und
Mitarbeiter berichtet. Toxizität in Kaninchen wurde in lymphatischen
Organen, der Leber und Nebenniere dokumentiert.

Die Toxizität wurde durch über die Augen verabreichte Steroide verursacht.
Typische Leberveränderungen, die durch Steroid-Gabe an Kaninchen
verursacht werden, sind Lipidablagerungen, Glykogen Deposition, Vakuolisierung
und hydropische Degeneration. Diese Änderungen waren zu sehen, egal ob
die Steroide oral, über die Augen-, oder subkutan gegeben wurden.

Das Immunsystem wird durch Steroide in einer Vielzahl von Arten beeinflusst.
Atrophie und Verschwinden von Lymphgewebe der Peyer’schen Plaques
wird ebenso beschrieben wie Lymphgewebe in der Milz.

Studien haben ergeben, dass direkt die schweren Schäden in der
Kaninchenleber mit der Verabreichung von Steroiden auftreten. Auch bei
niedrigen Steroiddosen, wurde der biochemischen Nachweis von
Leberzerstörung demonstriert. Bemerkenswert sind die erhöhten
Gallensäure-Konzentration unter Steroid-Einfluss. In dieser Studie inklusive
Leberpathologie wurde eine deutliche Vermehrung der Cholangiole und der
Gallenwege mit mononukleare Zell Infiltrate in Portalbereichen. Einige
dieser Steroid-behandelten Kaninchen hatten auch Magengeschwüre und
Gastritis.

Andere Studien untersuchten direkt die Auswirkungen der Steroid-induzierten
Immunsuppression auf Kaninchen und die Fähigkeit des Kaninchens zur
Bekämpfung von Infektionen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Steroid-
verursachte Immunsuppressionen eine verminderte Überlebensrate bei
Kaninchen auslösen.

Kaninchen wurden als Modell zur Untersuchung der Meningitis eingesetzt. Die
Steroide, auch wenn sie nur einmal gegeben wurden, verringerten die
Immunantwort, was eine bessere Untersuchung der Wirksamkeit des
Antibiotikums ermöglichte.

Modelle von Kniegelenk-Infektionen und den Einfluss und die Wirksamkeit von
Antibiotika erfordern die Verwendung von Steroiden bei Kaninchen. Sobald
Steroide gegeben werden, tritt eine erhöhte Zerstörung des Kniegelenks ein
und die Antibiotika sind weniger wirksam.



Ein weiteres Modell der Infektion ist das Kaninchen Keratitis Protokoll. Eine Dosis
eines Steroids bewirkt genug Unterdrückung dass invasiven Läsionen der
Hornhaut, dass die Behandlung gründlich untersucht werden kann. “

 

„Rabbits and Steroids

Steroids in rabbits cause two types of adverse reactions. Corticosteroids cause a
severe immune suppression and liver toxicity. Other internal organs can also be
affected. This is not a new finding but has been recognized since the middle of the
last century.

The rabbit is a corticosteroid-sensitive species. Therefore, even small, one-time
doses can cause severe changes in rabbits. A review of these changes was reported
by Borgmann and coworkers. Toxicity in rabbits was documented in lymphoid
organs, the liver, and the adrenal gland.

Toxicity was caused by ocular administration of steroids. Typical hepatic changes
caused by steroid administration in rabbits include lipid deposits, glycogen
deposition, vacuolization, and hydropic degeneration. These changes were seen
whether steroids were given orally, ocular, or subcutaneously.

The immune system is affected by steroids in a multitude of ways. Atrophy and
disappearance of lymphoid tissue of Peyer’s patches is described as well as
lymphoid tissue in the spleen.

Studies have directly revealed the severe damage that occurs to the rabbit liver
with administration of steroids. Even with low steroid doses, biochemical evidence
of hepatic destruction was demonstrated. Bile acid concentration increased
remarkably with steroid administration. In this study, liver pathology included
marked proliferation of cholangioles and bile ducts with mononuclear cell
infiltrates in portal areas. Some of these steroid-treated rabbits also had gastric
ulceration and gastritis.

Other studies looked directly at the affects of steroid-induced immunosuppression
in rabbits and the rabbit’s ability to fight off infection. Numerous studies have
shown that steroid immunosuppression causes a decreased survival in rabbits.

Rabbits administered corticosteroids are used as a model for studying meningitis.
The steroids, even given just once, reduce the immune response, allowing better
study of the effectiveness of the antibiotic.

Models of knee joint infections and the influence and effectiveness of antibiotics
require the use of steroids in rabbits. Once steroids are given, increased destruction
of the knee joint occurs and the antibiotics are less effective.



Another model of infection is the rabbit keratitis protocol. One dose of a steroid
causes enough suppression that invasive lesions of the cornea and treatment can be
thoroughly studied.“

Karen L Rosenthal (2004): Therapeutic contraindications in exotic pets
(http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ysaep/article/PIIS1055937X03000562/abstract)



Transport

Verwenden Sie grundsätzlich
eine ausreichend große
Transportbox so dass sich ihr
Kaninchen umdrehen,
aufrichten, hin legen und zu
zweit reisen kann.
  Wählen Sie einen
rutschfesten Untergrund
(Teppichboden, Teppich,
dickerer Stoff)
Legen Sie Frischfutter und weiches Heu (sonst Verletzungsgefahr für die Augen!) in den
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2 GEDANKEN ZU “TRANSPORT”

Transportbehälter.
Transportieren Sie nach Möglichkeit die Kaninchen immer zu zweit.
Sichern Sie die Box im Auto
so, dass sie beim Bremsen
nich herumfliegt.
Klimatisieren Sie das Auto
oder fahren Sie früh
morgens/spät abends bzw. bei
kühlem Wetter. Wenn dies
nicht möglich ist: Legen Sie
Kühlakkus unter die Box,
nasse Handtücher
obendrüber, schützen die Tranpsortbox vor Zugluft und lüften intensiv.
Um den Kaninchen die Angst
vor der Transportbox zu
nehmen, kann man sie
regelmäßig im Gehege als
Unterschlupf aufstellen. Sonst
wird sie nur mit
unangenehmen Transporten
und Tierarztbesuchen
verbunden.

Linea
sagte am 24. Juli 2015 um 21:39 :

Spüren Kaninchen wenn etwas ungewohntes Bevorsteht,wie Hunde ?

Viola Schillinger
sagte am 26. Juli 2015 um 17:18 :

Meinen Beobachtungen nach reagieren Kaninchen sehr fein auf Einflüsse von au‐
ßen, z.B. Wenn wir Menschen nervös sind oder ein Tierarztbesuch ansteht.



Kaninchen-Senioren

Besondere Bedürfnisse von Kaninchen-Senioren

Je nach individueller Entwicklung
spricht man beim Kaninchen etwa
ab dem fünften Lebensjahr von
einem Senioren. Viele Erkrankungen
und Probleme treten jedoch erst
deutlich später auf.
Achten Sie bei Senioren verstärkt auf
Krankheitszeichen für typische
Alterserkrankungen und suchen sie
umgehend einen Tierarzt auf. Achten
sie auf eine gewohnte Umgebung,
ein Partnertier zum Kuscheln und um
Stress zu reduzieren und Rückzugsgelegenheiten. Erleichtern sie den Zugang zu Futter und
Wasser und sorgen sie für einen ausgepolsterten, sauberen und trockenen Untergrund.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Gesundheit und das Wohlbefinden des Tieres.

Gewicht

Ältere Kaninchen neigen manchmal zu Übergewicht, da sie sich weniger bewegen als junge
Kaninchen. Adipositas kann auf Dauer zu Herzerkrankungen führen, arthritischen Erkrankungen
verschlechtern, die Sprunggelenke belasten und Erkrankungen der Leber (Fettleber) und anderer
Organe auslösen. Dadurch entstehen oder verstärken sich vielfältige Krankheiten.
Andererseits haben viele ältere Kaninchen auch ein Problem, ihr Gewicht beizubehalten. In
diesem Fall sollte durch einen Tierarzt das Zahnsystem geprüft, eine Kotprobe und das
Allgemeinbefinden untersucht werden. Oft stecken auch Nierenerkrankungen hinter einer
Gewichtsabnahme. Bei solchen Kaninchen kann durch etwas Obst (Banane, Apfel) und
Haferflocken oder andere Saaten das Gewicht verbessert werden. Es muss jedoch unbedingt die
Ursache geklärt werden bzw. ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Ursachen bestehen.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Bewegung und Aktivität

Ältere Kaninchen bewegen sich deutlich weniger als junge Kaninchen und haben ein erhöhtes
Bedürfnis nach Ruhe. Oft tritt im Alter Arthrose und Spondylose auf, diese äußerst sich
symptomatisch durch:
– Weniger Bewegungsfreude
– Vermeidung von Sprüngen auf erhöhte Plätz oder von diesen herunter
– Probleme bei der Körperpflege
– Unreinheiten, mangelhafte Stubenreinheit, Urin und Kotverklebungen am Popo
– Probleme, den Blinddarmkot aufzunehmen
Tiere mit dieser Symptomatik
gehören in tierärztliche Hände.
Neben der Medikation ist es wichtig,
den Analbereich sauber zu halten,
das Futter und Wasser leicht
zugänglich und am Lieblingsplatz
anzubieten, für einen weichen,
gepolsterten Untergrund zu sorgen
und (bei Übergewicht) das Gewicht
zu reduzieren. Zudem sollte
Feuchtigkeit und Kälte vermieden
werden.
Viele Senioren verändern auch ihr
Verhalten, werden sehr ruhig, ziehen sich mehr zurück, kuscheln viel und reagieren recht stark
auf Stress und Veränderungen. Deshalb ist es wichtig, Veränderungen langsam und schonend zu
veranlassen und Stress zu vermeiden. Eine starke Veränderung, besonders wenn sie plötzlich
von Statten geht, muss vermieden werden. Alte Kaninchen sind Gewohnheitstiere und brauchen
ihre regelmäßigen und gewohnten Abläufe und die vertraute Umgebung. Ein Partnertier gibt
ihnen Schutz und Rückhalt, zudem reduziert es Stress.

Fell und Haut

Ältere Kaninchen pflegen oft ihr Fell
nicht mehr so intensiv wie junge
Tiere, deshalb kann es nötig sein, sie
im Fellwechsel zu unterstützen
indem man das alte Fell
herauskämmt oder zupft. Zudem
sollte das Fell bei Bedarf gepflegt
werden, z.B. wenn Verklebungen
vorhanden sind. Das Fell wird auch
oft weniger dicht, so dass es nötig
sein kann, etwas mehr Winterspeck anzufressen zu lassen, so dass sie trotzdem im Winter
draußen bleiben können.
Einige Kaninchen neigen im Alter auch zu Abszessen, besonders wenn sie schon in früheren
Jahren diese Erkrankung hatten.
Im Sommer ist es sehr wichtig, alte Tiere vor Fliegenmaden zu schützen. Wenn die Tiere Wunden



haben, geschwächt sind oder Verschmutzungen im Fell haben (Kot oder Urin) sind sie akut
gefährdet und sollten 2x täglich kontrolliert und von Fliegen fern gehalten werden (Innenhaltung
mit Fliegengitter etc.).

Krebs

Bei älteren Kaninchen besteht ein erhöhtes Risiko für Krebs und Tumore, diese gehören in
tierärztliche Behandlung.

Augen

Im Alter kann es (oft durch
jahrelange Fehlernährung) zu einem
verstopften Tränennasenkanals
kommen, der sich durch dauerhaften
Augenausfluss äußert. Der Tierarzt
kann den Kanal normalerweise
wieder freispülen, unbedingt müssen
die Zähne überprüft werden.
Ebenfalls tritt oft der Graue Star auf,
die Augen wirken dann trüb und das
Kaninchen sieht etwas
eingeschränkter seine Umgebung.

Atemwege und Herz

Husten, Niesen, Röcheln und Nasenausfluss deutet auf Atemwegserkrankungen und/oder
Herzprobleme hin. Diese treten bei Senioren oft auf und müssen tierärztlich behandelt werden.

Nahrungsaufnahme und
Durchfall/Verdauungsstörungen

Im Alter treten oft
Verdauungsprobleme auf, die durch
Zahnprobleme verursacht werden.
Bei alten Kaninchen werden oft
vorherige Fütterungsfehler in Form
von Zahnproblemen sichtbar, denn
die Zähne wachsen beim Kaninchen
lebenslang nach und werden nur bei
richtiger Fütterung optimal
abgenutzt. Die Zähne müssen
korrigiert werden. Ebenfalls kann die
Narungsaufnahme verweigert oder reduziert werden, wenn Zahnerkrankungen bestehen.
Viele ältere Kaninchen sind zu steif um ihren eigenen Blinddarmkot aufzunehmen, so dass dieser
liegen bleibt oder sich im Analbereich verklebt.
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Nieren & Harnwege

Nierenerkrankungen sind nicht selten bei Kaninchen-Senioren. Besonders eine falsche Fütterung
kann zum chronischen Nierenversagen führen, die sich durch Abmagerung, stumpfes Fell und
vermehrte Flüssigkeitsaufnahme äußert. Viele Kaninchen pinkeln sich im Alter ein, dies deutet auf
eine Blasenentzündung, Blasensteine oder Gries-Ansammlungen in der Blase hin. Die letzten
zwei Erkrankungen werden durch eine trockene Ernährung begünstigt.

Nadine
sagte am 31. Mai 2015 um 21:07 :

Es muss ja nicht unbedingt ein junges Kaninchen sein. Im Tierheim gibt es so viele ältere
Tiere, die sich über ein neues Zuhause sicher freuen.

Mella
sagte am 31. Mai 2015 um 20:13 :

Hallo Thesa,

ich war in der selben Situation, und habe mich an die Kleintiernotstation Dolgen am See
gewandt.
Nun haben wir einen neue Partnerin für unseren Senior.

Schau dir doch einfach mal die Seite der Notstation an, dort ist alles erklärt.

Viele Grüße
Mella

Thesa
sagte am 4. April 2015 um 8:33 :

Hallo, mein Hase ist nun schon 9 Jahre alt ( sehr alt ) und vor mehreren Monaten ist mein
2. hase gestorben. Dann haben wir beschlossen nicht nochmal einen 2. Hasen für
meinen alten hasen zu kaufen. Da wir gedacht haben dieser Junghase setzt meinen alten
unter druck und stress. War das eine falsche entscheidung?



Viola Schillinger
sagte am 6. April 2015 um 23:13 :

Hallo Thesa,
ältere Kaninchen fühlen sich durch jüngere Tiere tatsächlich oft gestresst. Die
jungen Kainchen möchten Spielen und Toben und das ältere Kainchen möchte
kuscheln und gemütlich fressen…
Auf der anderen Seite sind ältere Kaninchen aber sehr sozial und brauchen un‐
bedingt einen Kuschelparter und vereinsamen stark, wenn sie dann plötzlich al‐
leine sind. Ideal ist ein ähnlich altes, gegengeschlechtliches Kaninchen als Part‐
ner geeignet. Dieses hat die gleichen Interessen wie euer Opi und gibt ihm die
Sozialkontakte, die er braucht. Tiere ab etwa füf Jahren kämen in Frage.
Liebe Grüße
Viola



Geschlecht & Kastration

Fruchtbarkeit, Zyklus, Eisprung und Empfängnisbereitschaft

Anders als bei Frauen oder Hündinnen, haben Häsinnen keinen festen Rhythmus. Zwar besteht
ein gewisser Zyklus, der schlecht erforscht ist, dieser regelt jedoch nicht die
Empfängnisbereitschaft. Kaninchen sind nicht nur wenige Tage in jedem Zyklus fruchtbar, denn
der Eisprung wird bei ihnen durch äußere Reize wie z.B. dem Aufreiten eines anderen
Kaninchens, ausgelöst. Dadurch ist das Kaninchen extrem vermehrungsfreudig und hormonell
stark auf die Fortpflanzung fixiert. Ebenfalls stark beeinflusst wird der Zyklus und die
Empfängnisbereitschaft durch die Jahreszeiten.

Scheinschwangerschaft, Hitzigkeit und Nestbau
Hitzig oder scheinträchtig?

Bei Kaninchen wird mitunter alles,
was zu diesem Thema passt, in
einen Topf geworfen. Allerdings
handelt es sich hier um
grundverschiedene Themen. Da
Kaninchen sehr stark für die
Fortpflanzung ausgelegt sind,
spielen Sexualhormone bei ihnen
eine wichtige Rolle. In der
Haustierhaltung kommt es nicht
selten zu Problemen die damit in
Zusammenhang stehen.

Bei einer Hitzigkeit ist das Kaninchen aufnahmebereit und signalisiert dies mit seinem Verhalten
den Rammlern.
Die Hitzigkeit ist meist an der gut durchbluteten, rot gefärbten und angeschwollenen Vulva zu
erkennen. Desweiteren zeigen hitzige Häsinnen meist auffälliges Verhalten. Sie sind oft unruhig,

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



aggressiv, angespannt und unausgeglichen, markieren ihre Umgebung mit Urinspritzern, Kot und
der Kinndrüse, legen sich flach auf den Boden und strecken das Hinterteil nach oben, nerven die
Rammler und berammeln Artgenossen und Gegenstände. Oft kann man sie mit aufgestellter
Blume, mit den Hinterläufen klopfend und angespannter Körperhaltung beobachten. Teilweise ist
auch Nestbau zu verzeichnen. Auch gut verträgliche Kaninchen streiten sich in dieser Zeit, da die
Häsinnen sehr gereizt sind. Wie stark die einzelnen Verhaltensweisen ausgeübt werden, ist auch
vom Charakter des Tieres und den Hormonen abhängig. Wie lange die Hitze anhält, kann man
pauschal nicht sagen, die Dauer variiert sehr stark, meistens hält sie jedoch nur wenige Tage an.
Bei Hypersexualität (übersteigerter Sexualtrieb) kann es zur Dauerhitzigkeit kommen,
besonders Wohnungskaninchen neigen dazu, da sie keine natürlichen Temperaturschwankungen
erleben, die normalerweise gerade im Winter sexuelle Ruhezeiten veranlassen. Die Hitze tritt im
Rahmen des Zyklus auf, wird jedoch von zahlreichen Faktoren begünstigt. Kastraten oder
Rammler in der Gruppe, Frühlingszeit, Licht, warme Temperaturen, das gegenseitige Berammeln,
wenig Bewegung/Auslastung und eine reichhaltige, nährstoffreiche Ernährung signalisieren dem
Kaninchen in der Natur, dass Fortpflanzungszeit ist und führen folglich zur Hitze. Bei
Gruppenstreitigkeiten und Vergesellschaftungen kommt es auch sehr häufig zu
Scheinträchtigkeiten und Hitze. Diese Voraussetzungen beeinflussen jedoch auch
Hauskaninchen. Negativ auf die Entstehung einer Hitze wirkt sich der Winter, kalte Temperaturen,
wenig Licht, Nahrungsmangel, Einzelhaltung oder reine Weibchengruppen und wenig
Rammeleien aus. Aus Studien ist bekannt, dass sich ranghohe Kaninchen deutlich häufiger
fortpflanzen als rangniedere, auch die Hitze tritt bei ihnen häufiger auf.

Diese Punkte beeinflussen auch das
Entstehen einer
Scheinträchtigkeit/
Scheinschwangerschaft,
allerdings wird diese meist direkt
durch einen erfolglosen Deckakt
oder das gegenseitige Berammeln
ausgelöst. Anders als bei der Hitze
kommt es im Rahmen dieser auch
zum Milcheinschuss mit
angeschwollenen Gesäuge. Meist wird mühevoll ein Nest in einer Wurfhöhle oder einem
versteckten Winkel angelegt und viel Zeit damit verbracht, es auszupolstern und Nistmaterial zu
beschaffen. Dafür reist das Kaninchen eigene Haare am Bauch, an der Brust und teilweise auch
an den Körperseiten aus und trägt Heu, Stroh und Gräser umher, um sie in das Nest einzubauen.
Wie bei der Hitze, kann es in dieser Zeit zu aggressiven Verhalten, Revierverteidigungen,
Spannungen in der Gruppe, Unruhe und Gereiztheit kommen.



Die Scheinträchtigkeit kann von
Laien nicht von einer normalen
Trächtigkeit unterschieden werden,
bestand jedoch kein Kontakt zu
potenten Rammlern, so ist eine
Trächtigkeit nicht möglich.

 

Was tun, wenn das Kaninchen scheinträchtig/hitzig ist?

Als Halter bleibt einem bei diesen Verhaltensweisen nichts anderes übrig, als zu
warten, bis die Hitze oder Scheinträchtigkeit vorbei ist. Die Hitzigkeit hält meist wenige
Tage an, die Scheinträchtigkeit bis zu drei Wochen und verschwindet von alleine wieder. Das
Nest sollte erst entfernt werden, wenn es uninteressant geworden ist, ansonsten stresst man die
Häsin unnötig und sie reist sich noch mehr Haare aus, um ein neues Nest zu bauen. Sollte es zu
einer Hypersexualität mit Dauerhitze oder ständigen Scheinträchtigkeiten kommen, kann man
durch die oben genannten Faktoren Einfluss auf ein Abklingen nehmen und ggf. mit dem Tierarzt
Rücksprache halten. Ebenfalls bewehrt hat sich Hormeel von Heel längere Zeit anzuwenden,
dadurch kommen die Kaninchenweibchen langfristig wieder in ein hormonelles Gleichgewicht.
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Hormontherapien werden beim Kaninchen aufgrund
seines Sexualzyklusses nicht empfohlen und gelten als schädlich. Bei ständiger Hitze und
Scheinträchtigkeit kann die Entstehung von Gebärmuttererkrankungen begünstigt werden,
deshalb sollten solche Kaninchen daraufhin unersucht und eine Kastration in Erwägung gezogen
werden (siehe weiter unten). Mittels Ultraschallgerät lassen sich Gebärmutterveränderungen
(Krebs, Zysten etc.) feststellen.

Verhütungsmethoden

Damit es zu keinem Nachwuchs
kommt, werden Kaninchen in
Gefangenschaft meist kastriert.
Hierbei gibt es verschiedene
Verfahren. Kaninchen aus dem
Tierheim und von
verantwortungsvollen Haltern
werden meist bereits kastriert
vermittelt.
Auch die Haltung von mehreren
Rammlern erfordert dessen
Kastration, da sie sich sonst schwer verletzen können. Beim Weibchen sind Kastrationen vor
allem aus medizinischen Gründen notwendig.



Die Frühkastration beim Rammler

Wenn ein Kaninchen-Rammler vor der Geschlechtsreife kastriert wird, dann spricht man von
einer Frühkastration. Je nach Größe der Kaninchen muss diese mit etwa 11-12 Wochen,
spätestens aber mit 16 Wochen (größere Rassen) durchgeführt werden. Beim Kaninchen wird
meist der Rammler kastriert um Nachwuchs zu vermeiden, da es bei ihm ein kleinerer Eingriff ist
als bei den Weibchen.
Der frühe Eingriff verhindert, dass Sexualhormone produziert werden, dadurch wird das
Kaninchen nie ganz „erwachsen“, Erfahrungen zeigen jedoch, dass frühkastrierte Rammler
gegenüber geschlechtsreif kastrierten Männchen keine Nachteile in der Gruppe und in der
Rangordnung haben und besser sozialisiert sind, da sie nicht getrennt werden müssen, um
Nachwuchs zu verhindern. Dies ist der große Vorteil der Frühkastration. Wird ein Rammler
kastriert, bevor er geschlechtsreif ist, so kann er direkt zurück in die Alte Gruppe und dort weiter
aufwachsen. Später kastrierte Rammler sind nach der Kastration noch bis zu sechs Wochen
zeugungsfähig und müssen diese Zeit separiert werden um Nachwuchs zu vermeiden.

Die Rammler-Kastration nach der Geschlechtsreife

Eine Kastration nach der Geschlechtsreife kann bis ins hohe Alter durchgeführt werden solange
das betroffene Kaninchen vital und gesund ist. Da das Geschlechtsverhalten jedoch Einfluss auf
die Stellung in der Gruppe und den ganzen Charakter des Kaninchens hat, kann es gerade bei
älteren, dominanten Kaninchen, die in einer Gruppe leben, nach der Kastration zu einem
Rangordnungsverlust kommen, der ihnen gerade bei Gruppenhaltung oft seelisch stark zusetzt.
Kaninchen sind sehr stark dafür ausgelegt, sich fortzupflanzen, deshalb zieht der plötzliche
Verlust der betroffenen Hormone oft eine Charakter-Veränderung mit sich. Da in Gefangenschaft
jedoch keine natürliche Auslese (durch Fressfeinde und Krankheit) statt findet, bleibt uns nichts
anderes übrig, als sie zu kastrieren, denn eine Einzelhaltung oder dauerhafter Nachwuchs wäre
nicht tiergerecht.

Kaninchen sind nach der Kastration noch eine Weile zeugungsfähig!
Die Trennung des Rammlers von geschlechtsreifen Weibchen nach der Kastration muss dringend
eingehalten werden, da noch ein Rest Spermien im Samenleiter vorhanden ist, der noch
abgegeben werden kann. Erst wenn diese Rest-Spermien abgestorben sind, ist das Kaninchen
nicht mehr zeugungsfähig. Wie lange die Rest-Spermien noch lebensfähig sind, ist
wissenschaftlich nicht erforscht, beim Meerschweinchen gibt es eine Studie, die 7-70 Tage
herausgefunden hat, ähnliches gilt wohl auch für Kaninchen. Das würde bedeuten, dass man
(um jegliche Restgefahr auszuschließen) 10 Wochen Quarantäne einhalten müsste. In der Praxis
hat sich jedoch herausgestellt, dass ein kürzerer Zeitraum ausreicht. Nach 5 Wochen sind nur
extrem selten Fälle bekannt geworden, bei denen es noch zu einer Trächtigkeit kam, nach 6
Wochen Trennung kam es bisher zu keiner einzigen Trächtigkeit. Die ersten vier Wochen sind am
gefährlichsten.
Einzige Ausnahme: Wurde der Rammler kastriert bevor er geschlechtsreif wurde (Frühkastration),
so sind noch keine Spermien im Samenleiter vorhanden, d.h. der Kastrat kann direkt nach der
Kastration wieder zu Weibchen gelassen werden.



Kastration oder Sterilisation?

Oft wird fälschlich angenommen,
dass Weibchen sterilisiert, und
Männchen kastriert werden. Der
Begriff hat jedoch nichts mit dem
Geschlecht zu tun. Kaninchen
werden grundsätzlich kastriert, egal
welchem Geschlecht sie angehören.

Kastration 
Die Kastration macht unfruchtbar und unterbindet die Hormonproduktion (Sexualverhalten,
Hormoneinflüsse, Hitze, Urinmarkieren etc.).
Bei einer Kastration werden die Keimdrüsen entfernt (beim Männchen die Hoden, beim
Weibchen die Eierstocke). Bei einer erweiterten Kastration (Ovariohysterektomie) zusätzlich auch
die Gebärmutter.

Sterilisation
Die Sterilisation macht nur unfruchtbar, die Hormone werden weiter produziert.
Bei einer Sterilisation wird verhindert, dass Samen oder Eizellen weiter transportiert werden
indem man Samen- oder Eileiter durchtrennt.

Die Weibchen-Kastration

Bei extrem guten Haltungsbedingungen (ab dauerhaft etwa 100 Quadratmetern Platz, auch
nachts) ist es möglich, eine kastrierte Weibchengruppe mit einem unkastrierten Rammler zu
halten. Bei engeren Haltungsformen müssen grundsätzlich alle Rammler kastriert werden.
Weibchen, die durch Freilauf Kontakt zu unkastrierten Rammlern oder Wildkaninchen haben
könnten, sollten ebenfalls kastriert werden. Gleiches gilt für medizinisch notwendige Weibchen-
Kastrationen auf Grund von Erkrankungen. Über die vorbeugenden Kastration von Kaninchen-
Weibchen streiten sich hingegen die Kaninchenliebhaber… 

Pro vorbeugende Weibchen-Kastration

Kaninchen neigen zu Gebärmutterkrebs und können auch andere
Gebärmuttererkrankungen bekommen (jedoch nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%,
wie oft dargestellt). Gerade wenn man einen solchen Krebs schon erlebt hat, möchte man
ihm gerne vorbeugen.
Gebärmuttererkrankungen werden oft zu spät oder gar nicht diagnostiziert, so dass
Kaninchen daran unnötig leiden und sterben. Kaum ein Halter macht Gebärmutterkrebs-
Vorbeuge-Untersuchungen. Es ist schmerzlich, wenn man als Halter zu spät eine solche
Erkrankung feststellt und nicht mehr helfen kann.
Bei Entdeckung des Krebses kann er bereits metastasiert sein.
Junge Kaninchen vertragen die Kastration meist besser als alte, bereits erkrankte



Weibchen. Geschwächte Tiere sind manchmal gar nicht mehr für eine Kastration geeignet.
Kaninchen brauchen ihre Gebärmutter in der Liebhaber-Haltung nicht für die Fortpflanzung.
Durch die Kastration wird man den Kaninchen gerade in Innenhaltung besser gerecht und
es wird lästiges Verhalten unterbunden (Urin-spritzen, Aggressivität…).
Manche Halter sprechen sogar davon, dass die Kaninchen durch die Kastration
verträglicher mit Artgenossen werden (dies ist jedoch nicht immer der Fall).
Im Falle von Gebärmutterkrebs ist die Kastration zwingend nötig und auch nicht umstritten.
In Innenhaltung treten Gebärmuttererkrankungen erfahrungsgemäß häufiger auf als in
Außenhaltung.
Kaninchen, die Kontakt zu anderen (Wild)kaninchen haben könnten, sollten kastriert
werden um Nachwuchs zu vermeiden.
Die Kastration von Weibchen gehört in Tierkliniken bereits zur Routine, dadurch sinkt das
Risiko für Komplikationen.
Kaninchen können in Gefangenschaft ihren Sexualtrieb nicht richtig ausleben und leiden
dadurch oft unter einem übersteigerten Sexualtrieb.
Sehr viele Tierärzte raten auf Grund ihrer Erfahrung zur vorsorglichen Kastration.
Ultraschalluntersuchungen und Röntgenaufnahmen können eine Gebärmuttererkrankung
nicht zu 100% anzeigen, dadurch kann falsche Sicherheit vermittelt werden.

Contra vorbeugende Weibchen-Kastration

Nur weil eine Erkrankung häufig ist, muss man nicht gleich das gesamte Organ vorsorglich
entfernen (z.B. die Brust bei Frauen, da Brustkrebs häufig vorkommt oder die Zähne beim
Kaninchen, weil Zahnerkrankungen gehäuft auftreten). Viele Gebärmutterveränderungen
sind gutartig (Zysten) und nur durch die Masse irgendwann beeinträchtigend.
Eine vorsorgliche Kastration verstößt gegen das Tierschutzgesetz, weil kein Grund vorliegt
(sie ist selten nötig um Nachwuchs zu verhindern und medizinisch besteht auch kein
Grund). Die Gesetzesgrundlage ist § 6 TschG „Verboten ist das vollständige oder teilweise
Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder
Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.“. Die Gebärmutter ist ein Organ,
die dabei entnommen wird.
Die Weibchen-Kastration ist ein recht großer Eingriff mit langem Bauchschnitt, zudem
besteht das Narkoserisiko. Es ist tragisch, wenn ein ein- oder zweijähriges Kaninchen an
einer Operation stirbt, die nicht nötig gewesen wäre – vielleicht wäre es nie an Krebs
erkrankt und selbst wenn, hätte es davor sicher noch ein paar Jahre länger gelebt.
Der Sexualtrieb ist eine recht natürliche Sache, der zum Kaninchen dazu gehört. Mit der
Kastration beraubt man es ein Stück weit seiner natürlichen Triebe.
Ist es vertretbar, ein Kaninchen zu operieren um es an die menschlichen Bedürfnisse
anzupassen (z.B. Verhindern von Urin spritzen)?
Die meisten Krebsformen der Gebärmutter entstehen erst im höheren Alter (ab 4-5 Jahren),
auch wenn es Ausnahmen gibt.
Tierärzte sehen besonders viele erkrankte Kaninchen, da sie die kranken Tiere betreuen.
Die gesunden Tiere, die nicht in der Praxis landen, würden das Bild anders aussehen
lassen. Zudem haben Tierärzte manchmal ein finanzielles Interesse an diesem Eingriff und
sind daher nicht neutral.
Vorbeugung ist möglich (Kenntniss über die Anzeichen von Gebärmuttererkrankungen,



regelmäßiges Abtasten, Ultraschall/Röntgenbild bei Verdacht). Anzeichen: Aggressivität,
Unruhe, Schmerzen beim Abtasten, häufige Scheinschwangerschaften (bis zu 2 oder 3x im
Jahr ist ganz normal, ist das Weibchen dauerhaft schweinwanger, ist es hingegen auffällig),
Scheidenausfluss, allgemeine Krankheitszeichen wie Mattigkeit, geringe
Nahrungsaufnahme, Abmagerung bei einem recht dicken Bauch oder sogar einer
Gewichtszunahme.
Im Krankheitsfall kann man Kaninchen immer noch kastrieren.
Gebärmutterkrebs-Operationen sind bei alten Kaninchen oft nicht nötig, da sie an anderen
Erkrankungen sterben, bevor der Krebs sich schmerzhaft oder lebensgefährlich auswirkt.

Wie viele Kaninchen bekommen tatsächlich Gebärmutterkrebs?

Leider werden immer noch Zahlen verbreitet,die von einer wahnsinnig hohen Gebärmutter-
Krebsrate unter Hauskaninchen sprechen. Oft ist von 80%die Rede. Solch hohe Werte wurden
allerdings in Studien bisher nur festgestellt, wenn die Tiere mit krebserregenden Einflüssen (z.B.
Röntgenstrahlen) „bombardiert“ wurden, nur kranke/tote Tiere für die Studie verwendet wurden
oder bestimmte Zuchtlinien, mit sehr hoher Krebsrate Verwendung fanden. Alle anderen Studien
kommen zu dem Ergebnis, dass 0-5% aller Weibchen von Gebärmutterkrebs betroffen sind.
Diese Ergebnisse decken sich mit unseren Erfahrungen, dass Krebserkrankungen der
Gebärmutter nur recht selten auftreten. Eine Zusammenfassung der vorhandenen Studien
Das Narkoserisiko bzw. das Risiko, am oder nach dem Eingriff durch eine Kastration zu sterben,
liegt ähnlich hoch wie das Gebärmutterkrebsrisiko. Deshalb tendieren wir dazu, nur Weibchen
kastrieren zu lassen, bei denen es eine medizinische Indikation gibt.

Risiken einer Kastration

Die Folgen der (weiblichen) Kastration sind beim Kaninchen bisher leider nicht umfassend
untersucht worden. Während man eine Weile dazu tendierte, Haustiere grundsätzlich zu
kastrieren, wendet man sich mittlerweile immer mehr wieder von diesem Trend ab. Nicht nur
beim Kaninchen, sondern auch bei anderen Haustieren.

1. Narkoserisiko, Wundheilungsstörungen, Komplikationen nach der Operation
2. Gewichtszunahme nach der Kastration (und dadurch zahlreiche Folgeerkrankungen wie

z.B. Arthrose)
3. Inkontinenz, die Tiere können nicht mehr kontrolliert den Urin abgeben (in Folge oft auch

Blasenentzündungen und dadurch Steinbildung)
4. Osteoporose, brüchige Knochen/Zähne

Unsere Empfehlung:

Jeder Halter sollte sich umfassend mit diesem Thema befassen, um sich ein eigenes Bild zu
machen. Zudem ist es sehr wichtig, die Anzeichen für Gebärmutter-Erkrankungen zu kennen und
wenn diese auftreten schnell zu reagieren. Je nach Haltungsform sind die Kaninchen nicht immer
unter intensiver Beobachtung sondern werden nur gefüttert und versorgt, so dass Erkrankungen
unerkannt bleiben können. Für diese Tiere raten wir über eine vorbeugenden Weibchenkastration
nachzudenken. Ebenfalls, wenn ein Tier durch häufige Hitzigkeit oder Scheinträchtigkeit stark
gestresst wird. Sollten Anzeichen auftreten, die für eine Gebärmuttererkrankung sprechen,
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empfehlen wir das Kaninchen medizinisch untersuchen zu lassen und ggf. zu kastrieren.

Anzeichen für Gebärmutter-Erkrankungen: Aggressivität, Unruhe, Schmerzen beim
Abtasten, häufige Scheinschwangerschaften (bis zu 2 oder 3x im Jahr ist ganz normal, ist das
Weibchen dauerhaft schweinwanger, ist es hingegen auffällig), Scheidenausfluss, allgemeine
Krankheitszeichen wie Mattigkeit, geringe Nahrungsaufnahme, Abmagerung bei einem recht
dicken Bauch oder sogar einer Gewichtszunahme.

 

Momo Micado
sagte am 23. Dezember 2015 um 22:23 :

Ich habe einen kastrierten Rahmen und eine unkastrierte Häsin . Zuerst waren es zwei
Rammler doch denn einen haben wir weggegeben weil sie sich nicht mehr vertragen
hatten. Denn anderen haben wir kastrieren lassen. Dann haben wir uns eine 6-8 Monate
alte Häsin geholt. Alles hat super geklappt . Doch jetzt fängt die Häsin an ständig denn
Rammler zu jagen und auf ihn draufzusteigen. Sie knurrt manchmal wenn ich sie
anfasse. Zuerst dachten wir die Häsin wäre ein Junge doch sie ist ein Mädchen. Vielleicht
liegt es an der Pubertät das sie so drauf ist .Ich möchte sie nur ungern kastrieren lassen
da sie wunderbar springen kann und ich Angst habe das sie nachher eher gemütlich wird
und keine Lust mehr aufs springen hat .Würde mich trotzdem über eine Antwort freuen.
LG Momo Micado

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:33 :

Hallo Momo,
ja das liegt bestimmt an der Pubertät oder an einer Hitzigkeit.  Das legt sich
von selbst wieder in 1-2 Monaten. 
Liebe Grüße
Viola



Irrweg Desinfektion

Warum der häufige Gebrauch von Desinfektionsmitteln und Erreger-abtötenden
Medikamenten (wie z.B. Antibiotika) oftmals krank und nicht gesund macht

Neue Wege im Umgang mit Erregern

Wie alles begann

Vielleicht kennen Sie es auch?
Angefangen mit kleinen Plastikkäfigen oder Holzställen, war es noch einfach und keine Frage:
Wenn ein Kaninchen krank wird, sollte alles komplett ausgetauscht werden, der Käfig wird
desinfiziert und so gehofft, dass alle Erreger abgetötet wurden. Dann wurde stolz das neue
artgerechte Gehege eingeweiht und die Kaninchen, die einem immer mehr ans Herz wuchsen,
eroberten beim Auslauf alle Zimmer und den Garten. Vielleicht wird auch eine kleinere oder
größere Gruppe von Ihnen gehalten.

Und plötzlich passiert es: Eines der Kaninchen wird krank, es wird festgestellt, dass die
Erkrankung durch einen Erreger ausgelöst wird. Beispiele gibt es dafür viele… Pilze, Parasiten,
Bakterien, Viren…

Und nun ist der Schrecken groß. Wie um Gottes Willen soll man denn nun das ganze Haus, den
ganzen Garten, alles Spielzeug, Einrichtung, Möbel, Pflanzen und die Umgebung desinfizieren?
Und wie erwischt man dabei jeden einzelnen Parasit? Jede Vire, jede Bakterie? We kann man
das 500m²-Freilaufgehege gegen Kokzidien behandeln und die 350m² Wohnung von Milben
befreien?

Oft werden die Kaninchen nun zurück in einen kleinen Bereich gesperrt, der gut zu desinfizieren
und absolut hygienisch ist. Es wird akriebisch täglich desinfiziert, die Toiletten gewechselt und die
Medikamente verabreicht.
Und der Schrecken folgt nach der aufwendigen Maßnahme, denn die Erreger kommen wieder
und schlagen sogar noch übler zu, als zuvor! Zudem bekommen die Kaninchen ab und zu neue
Krankheiten, bei denen dann immer, auch wenn nur ein Tier betroffen ist, die ganze Gruppe
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täglich eingefangen und behandelt werden muss.

Der Albtraum beginnt und es scheint kein Ende in Sicht zu sein! Die zuvor so glücklichen
gesunden Tiere, die doch eigentlich den Himmel auf Erden mit 5-Sterne-Menu und liebevoller
Pflege hatten, sind ständig krank und „alle Monate wieder“, kommt ein Erreger daher, der im Kot,
im Fell oder anderswo festgestellt wird und kaum zu bekämpfen ist. Es ist ein Wahnsinn… Der
gestresse Halter bereut, sich „so viele“ Kaninchen ins Haus geholt zu haben und ist so gestresst,
dass er eigentlich Urlaub benötigen würde, den er sich aber nicht nehmen kann, denn: Es ist
immer irgendein Kaninchen krank.

Wie kann das sein?

Desinfektion führt zu Resistenzen und fördert ein krankes Klima

Die Werbung lässt uns glauben, dass wir von vielen krankmachenden Erregern umgeben sind,
die wir durch Desinfektion beseitigen können. Sie verschweigt uns jedoch, dass das ganze
Prinzip der Erde auf Leben basiert, im Großen wie im Kleinen. In unserer Atemluft und allem, was
uns umgibt, sind millionende von Mikroorganismen enthalten. Alleine bei einem Atemzug nehmen
wir 50.000 Bakterien auf. Eine Desinfektion tötet dabei nicht nur die krankmachenden Erreger,
sondern auch die guten Mikroorganismen, die uns gesund erhalten und die Erreger bekämpfen,
ab. Eine Desinfektion ist jedoch nie in der Lage, alle Mikroorganismen restlos zu beseitigen und
die, welche überleben, haben nun viel „unbesiedelte Fläche“ um sich auszubreiten. Gerade
Keime, die gegen Desinfektionsmittel resistent sind, haben nun viel Platz um sich großflächig
anzusiedeln und keine Konkurrenz in Form von unschädlichen Mikroorganismen. Es ist bekannt,
dass diese Keime auch oft gegen Antibiotika resistent sind und auch „Krankenhaus-Keime“
genannt werden. Es sind die Erreger, die jährlich vielen Menschen und Tieren das Leben kosten.
Allein 2005 infizierten sich bereits rund drei Millionen Europäer mit Erregern gegen die
normale Antibiotika nicht mehr helfen. 50.000 von ihnen starben daran.

„Widerstandsfähige Bakterien können überleben und werden gegen das
Medikament unempfindlich. Dabei hilft ihnen die Tatsache, dass das
Antibiotikum die Darmflora und die Schleimhäute bereits geschädigt hat und
diese nun einen idealen Nährboden für die Ausbreitung der resistenten Keime
darstellen.

Da die Bakterien gegen immer mehr Antibiotika resistent werden, sind wir
darauf angewiesen, dass die Pharmaindustrie ständig neue Antibiotika
entwickelt – ein Wettlauf mit der Zeit.

Ein besonders großes Problem stellen resistente Keime in Krankenhäusern
dar.“
Ina Mersch

Mit übermäßiger Desinfektion und häufigen Antibiotikaeinsatz schaffen wir ein optimales Klima für
Keime, die sich in dieser feindlichen Umgebung zwischen Desinfektionsmitteln wohl fühlen. Alle
guten Mikroorganismen sind in diesen Zonen längst abgetötet. Diese krank machenden Keime



sind jedoch ansich eigentlich eher schwache Mikroorganismen, die durch gute Bakterien und
Hefen sehr schnell verdrängt werden würden.

Ein weiteres Problem bei häufigen Einsatz von Desinfektionsmitteln und Antibiotika ist

„Welchen Einfluss haben diese Bakterien auf unsere Gesundheit im
Allgemeinen?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten die Infektionskrankheiten
durch die Antibiotika eingedämmt werden. Gleichzeitig breiteten sich aber
Allergien, Immunkrankheiten, Stoffwechselstörungen und
Autoimmunerkrankungen aus. Daraufhin wurde ein Zusammenhang mit der
Darmflora vermutet. Seit 1990 erforscht das INRA chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen. Bei der Crohn-Krankheit wurde eine Abweichung der
Darmflora mit nicht oder unzureichend vorhandenen Bakterien festgestellt. Bei
mehreren Immunkrankheiten besteht ein Zusammenhang zwischen der
Verschlechterung der Darmflora-Zusammensetzung und der Einnistung
chronischer Krankheiten.
Die Darmflora-Funktionen vollziehen sich an den Schnittstellen mit den
Lebensmitteln, den Bakterien sowie dem Wirt. Und gerade hier sind die
Rückwirkungen auf das Immunsystem (über das Epithel oder die im Blut
zirkulierenden Immunitätszellen) und ein Zusammenhang mit dem
Nervensystem gut vorstellbar. Bei Mäusen wurde beispielsweise festgestellt,
dass die Darmflora die Stärke ihrer Angst beeinflussen kann. Auch bei
bestimmten, spät ausbrechenden Formen des Autismus wird in der
Fachliteratur auf einen Zusammenhang mit der Darmflora hingewiesen.
Die Folgen gehen also über den Verdauungstrakt hinaus. Vor fast zehn Jahren
hatten Jeff Gordons Forscherteams einen deutlichen Zusammenhang mit der
Fettleibigkeit festgestellt. Andere Studien beschäftigen sich mit den
Auswirkungen der Darmflora auf chronisch-entzündliche Erkrankungen,
Diabetes und Allergien, d.h. nicht zwangsläufig auf den Darm gerichtete
Krankheiten.
Parallel zu anderen Therapien eröffnen diese Feststellungen neue Wege für die
Behandlung. Bei Diabetes beispielsweise haben klinische Versuche
Entwicklungen über einige Wochen hinweg gezeigt.“
Joël Doré, Forschungsdirektor in der Abteilung Ökologie und Physiologie des
Verdauungstraktes des Staatlichen Französischen Instituts für
Agronomieforschung INRA und stellvertretender Direktor des Institut Micalis

 

Sinnvolle Erregerbekämpfung?

„Warum bekommen manche Menschen eine Lebensmittelvergiftung, andere
aber nicht, obwohl sie dasselbe gegessen haben? Wer nicht krank wird, hat
nicht einfach eine besondere Fähigkeit, die Keime abzutöten, sondern eine
gesunde Darmflora (ein Ökosystem, in dem verschiedene Baktereien in



Symbiose leben), in der die Vielzahl der guten Bakterien gegenüber den
Krankheitskeimen in der Übermacht ist. Wer täglich durch den Verzehr von
fermentierten Nahrungsmitteln gute Bakterien zu sich nimmt und an der
Schaffung einer für die guten Bakterien förderlichen Umgebung im Darm
arbeitet, wird nicht mehr von schädlichen Bakterien geplagt.“

Dr. Yoshi Tanaka, Akanedai Klinik/ Kanagawa, Japan

Es gibt bei Krankheiten oder Störungen im Organismus immer zwei Ansätze. Der eine ist die
Therapie indem man den Erreger abtötet, z.B. durch Desinfektion oder Antibiotika (aus dem
griechischen anti = gegen und bio = Leben, also „gegen das Leben“). Das Antibotika tötet
allerdings nicht nur den Erreger, sondern auch alle guten Mikroorganismen. In der Folge siedeln
sich in diesem „unbesetzten“ Raum wieder neue Mikroorganismen an und das sind nicht immer
die richtigen. Deshalb gibt man z.B. Probiotika nach der Antibiotikagabe, damit erstmal
unschädliche Bakterien angesiedelt werden und den leeren Raum besetzen.

Wenn man länger im medizinischen Bereich Erfahrungen sammelt, stellt man sehr schnell fest,
dass man Bakterien nicht ausrotten kann. Trotz Desinfektionen, Antibiotika und Parasiten-
Prophylaxe gibt es noch alle Erreger. Die Schnupfenerreger werden durch das Antibiotikum zwar
abgetötet, aber es siedeln sich tausend andere Erreger im leeren Raum an und die Erreger-
Reste, die das Antibiotika überstanden haben, vermehren sich nach dem Absetzen besonders
stark, da sie keine Konkurenz mehr haben (z.B. gute Bakterien, die dort siedelten und vom AB
abgetötet wurden). Oder der E. Cuniculi-Erreger wird zwar zurück gedrängt, aber wenn die
Abwehr geschwächt ist, kommt er schnell wieder und verbreitet sich stark.

Deshalb merkt man dann ganz schnell, dass es darum geht, ein Gleichgewicht herzustellen. Also
gute Mikroorganisem und eine gesunde Abwehr zu fördern und es schlechten schwer zu
machen.

Und wenn man nun bei Tieren oder an Orten, wo dieses Gleichgewicht kippt (z.B. durch
Belastung mit Urin am Boden im Gehege oder durch Antibotika-Gabe, eine Immunschwäche
usw.), muss man dieses Gleichgewicht wieder herstellen. Zum Beispiel durch gezielt eingesetzte
harmlose Bakterien, die robust genug zum Überleben sind, ansiedelt, dadurch verdrängt man
stark die schädlichen Bakterien und hilft dem Boden, dem Stallklima und den Tieren, die
schlechten Bakterien zu bekämpfen, indem es die künstlich angesetzten Bakterien langsam
durch „zur Umgebung passende“ Bakterien verdrängt.

Das heißt sicher nicht, dass man Erreger-Abtötende Maßnahmen grundsätzlich
ablehnen sollte. Aber man sollte sich bewusst sein, dass man damit stark in dieses natürliche
Gleichgewicht eingreift und auch die gute Seite zerstört. Deshalb ist es wichtig, solche
Maßnahmen mit Bedacht einzusetzen und mit dem Wissen, dass man die Erreger nicht restlos
beseitigt sondern eher zurückdrängt. Wenn solche Maßnahmen verwendet werden, dann immer
nur in Kernbereichen (Toilette, einzelnen stark erkranktes Kaninchen) und nicht flächendeckend.
Schwer kranke Kaninchen können durch das richtige Antbiotikum überleben und es ist dann
genau richtig eingesetzt, bei jeder Kleiigkeit Antibiotikum zu verabreichen, wenn eigentlich auch
eher immunstimulierende Mittel helfen würde, ist hingegen eher schädlich. Zudem sollte man mit



2 GEDANKEN ZU “IRRWEG DESINFEKTION”

guten Mikroorganismen (z.B. Effektiven Mikroorganismen oder Probiose) und einem gesunden
Immunsystem die richtige Besiedlung fördern und krank machende Erreger lieber verdrängen als
abzutöten.

Leni
sagte am 28. September 2015 um 22:15 :

Hallo:)
Was sind denn immunstimulierende Mittel bzw wie kann man solche guten Bakterien
ansetzen? Weil ich hab bis ich diesen ↑ Artikel gelesen habe noch nie von sowas gehört
…
egal ob von Tierärzten und anderen :(…
Vielen Dank im Vorraus !
Auch vielen Dank für diese ganze Webseite !!! Hier steht wirklich extrem viel nützliches
und ich hab sie auch schon anderen empfohlen die sie auch super fanden =)
Vg leni

Viola Schillinger
sagte am 6. Oktober 2015 um 21:53 :

Hallo Leni,
bekannt sind solche Mittel z.B. für die Darmflora als Probiotika. Das sind gute
Bakterien, die empfohlen werden, wenn die Darmflora angeschlagen ist oder An‐
tibiotikum gegeben wurde. Am bekanntesten ist BeneBac, das allerdings viel Zu‐
cker enthält (= schlecht für die Darmflora) aber es gibt auch andere Produkte.
Ebenso kann man effektive Mikroorganismen zu dieser Gruppe zählen, mit die‐
sem Stichwort findest du viele Infos und Produkte im Internet. Diese kann man
z.B. auch bei der Käfigreinigung verwenden.
Liebe Grüße
Viola



Gesundheitsmythen

„Mit Kamillentee kann man entzündete Augen spülen.“

Die Kamille soll so angewendet die Entzündung hemmen und das Auge beruhigen. Tatsächlich hat
sie auch entzündungshemmende Inhaltsstoffe, allerdings reizt sie gleichzeitig das Auge sehr stark
durch andere enthaltene Stoffe.

Deshalb sollte Kamillentee nie am Auge angewendet werden. Alternativ ist sterile Kochsalzlösung,
Tränenersatzflüssigkeit (künstliche Tränen) oder abgekochtes Wasser (ausgekühlt!) geeignet.

„Cortison ist ein wichtiges Medikament für Kaninchen.“

Nachdem ich den unten aufgeführten
Artikel gelesen habe und dies mit
Kaninchen, die schon mal Cortison
bekamen (auch in Augentropfen oder als
Surolan), abglich, viel mir auf, dass diese
Artikel wahnsinnig wahr ist. Es gibt zwar
einzelne Kaninchen, welche die Cortison-
Gabe gut vertragen, aber das sind große
Ausnahmen. Gerade Kaninchen, die
länger Cortison bekommen haben,
sterben oder leiden häufig an organischen Erkrankungen, bekommen nach der Cortison-Therapie
viele verschiedene weitere Krankheiten (schlechtes Immunsystem) und oft sind später auftretende
Erkrankungen nur sehr schlecht zu therapieren, da kaum ein Mittel anschlägt (schlechtes
Immunsystem).

Schon gewusst? Kaninchen sollten nach Möglichkeit niemals Cortison bekommen (auch nicht in
Augentropfen oder z.B. Surolan). Anders als bei Katzen, Hunden und Menschen wird es von
Kaninchen recht schlecht vertragen. Einzig bei schwer kranken Tieren, die nur noch eingeschläfert
werden könnten, kann es als letztes Mittel versucht werden.

Die ungefähre Übersetzung eines Artikels aus dem Englischen, der das ganz gut beschreibt:
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„Kaninchen und Steroide

Steroide können bei Kaninchen zu zwei Arten von Nebenwirkungen führen.
Kortikosteroide führen zu einer starken Immunsuppression und Lebertoxizität.
Andere innere Organe können betroffen sein. Dies ist keine neue Erkenntnis, aber
seit der Mitte des letzten Jahrhunderts bekannt.

Das Kaninchen ist eine Kortikosteroid-empfindlichen Art. Deshalb können auch
kleine, einmalige Dosen schwere Veränderungen bei Kaninchen
verursachen. Eine Überprüfung dieser Änderungen wurde von Borgmann und
Mitarbeiter berichtet. Toxizität in Kaninchen wurde in lymphatischen
Organen, der Leber und Nebenniere dokumentiert.

Die Toxizität wurde durch über die Augen verabreichte Steroide verursacht.
Typische Leberveränderungen, die durch Steroid-Gabe an Kaninchen
verursacht werden, sind Lipidablagerungen, Glykogen Deposition, Vakuolisierung
und hydropische Degeneration. Diese Änderungen waren zu sehen, egal ob
die Steroide oral, über die Augen-, oder subkutan gegeben wurden.

Das Immunsystem wird durch Steroide in einer Vielzahl von Arten beeinflusst.
Atrophie und Verschwinden von Lymphgewebe der Peyer’schen Plaques
wird ebenso beschrieben wie Lymphgewebe in der Milz.

Studien haben ergeben, dass direkt die schweren Schäden in der
Kaninchenleber mit der Verabreichung von Steroiden auftreten. Auch bei
niedrigen Steroiddosen, wurde der biochemischen Nachweis von
Leberzerstörung demonstriert. Bemerkenswert sind die erhöhten
Gallensäure-Konzentration unter Steroid-Einfluss. In dieser Studie inklusive
Leberpathologie wurde eine deutliche Vermehrung der Cholangiole und der
Gallenwege mit mononukleare Zell Infiltrate in Portalbereichen. Einige
dieser Steroid-behandelten Kaninchen hatten auch Magengeschwüre und
Gastritis.

Andere Studien untersuchten direkt die Auswirkungen der Steroid-induzierten
Immunsuppression auf Kaninchen und die Fähigkeit des Kaninchens zur
Bekämpfung von Infektionen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Steroid-
verursachte Immunsuppressionen eine verminderte Überlebensrate bei
Kaninchen auslösen.

Kaninchen wurden als Modell zur Untersuchung der Meningitis eingesetzt. Die
Steroide, auch wenn sie nur einmal gegeben wurden, verringerten die
Immunantwort, was eine bessere Untersuchung der Wirksamkeit des
Antibiotikums ermöglichte.

Modelle von Kniegelenk-Infektionen und den Einfluss und die Wirksamkeit von
Antibiotika erfordern die Verwendung von Steroiden bei Kaninchen. Sobald
Steroide gegeben werden, tritt eine erhöhte Zerstörung des Kniegelenks ein
und die Antibiotika sind weniger wirksam.



Ein weiteres Modell der Infektion ist das Kaninchen Keratitis Protokoll. Eine Dosis
eines Steroids bewirkt genug Unterdrückung dass invasiven Läsionen der
Hornhaut, dass die Behandlung gründlich untersucht werden kann. “

 

„Rabbits and Steroids

Steroids in rabbits cause two types of adverse reactions. Corticosteroids cause a
severe immune suppression and liver toxicity. Other internal organs can also be
affected. This is not a new finding but has been recognized since the middle of the
last century.

The rabbit is a corticosteroid-sensitive species. Therefore, even small, one-time
doses can cause severe changes in rabbits. A review of these changes was reported
by Borgmann and coworkers. Toxicity in rabbits was documented in lymphoid
organs, the liver, and the adrenal gland.

Toxicity was caused by ocular administration of steroids. Typical hepatic changes
caused by steroid administration in rabbits include lipid deposits, glycogen
deposition, vacuolization, and hydropic degeneration. These changes were seen
whether steroids were given orally, ocular, or subcutaneously.

The immune system is affected by steroids in a multitude of ways. Atrophy and
disappearance of lymphoid tissue of Peyer’s patches is described as well as
lymphoid tissue in the spleen.

Studies have directly revealed the severe damage that occurs to the rabbit liver
with administration of steroids. Even with low steroid doses, biochemical evidence
of hepatic destruction was demonstrated. Bile acid concentration increased
remarkably with steroid administration. In this study, liver pathology included
marked proliferation of cholangioles and bile ducts with mononuclear cell
infiltrates in portal areas. Some of these steroid-treated rabbits also had gastric
ulceration and gastritis.

Other studies looked directly at the affects of steroid-induced immunosuppression
in rabbits and the rabbit’s ability to fight off infection. Numerous studies have
shown that steroid immunosuppression causes a decreased survival in rabbits.

Rabbits administered corticosteroids are used as a model for studying meningitis.
The steroids, even given just once, reduce the immune response, allowing better
study of the effectiveness of the antibiotic.

Models of knee joint infections and the influence and effectiveness of antibiotics
require the use of steroids in rabbits. Once steroids are given, increased destruction
of the knee joint occurs and the antibiotics are less effective.



Another model of infection is the rabbit keratitis protocol. One dose of a steroid
causes enough suppression that invasive lesions of the cornea and treatment can be
thoroughly studied.“

Karen L Rosenthal (2004): Therapeutic contraindications in exotic pets
(http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ysaep/article/PIIS1055937X03000562/abstract)


