
Hauptnahrung Heu

Heu als Hauptnahrung?

Die rationierte Fütterung ist heute am meisten in Heimtierkreisen vertreten. Wie es zu dieser
Entwicklung kam, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen, sicher spielten Notzeiten, die
Übertragung des Rhythmus bei der menschlichen Nahrungsaufnahme sowie der praktische
Hintergrund (geringe Kosten, wenig Aufwand) eine Rolle.

Eine rationierte Fütterung zieht zwanghaft einige Folgen für die Kaninchengesundheit mit sich und
führt zu einer hauptsächlichen Fütterung mit Heu.

Ich möchte hier ein paar Probleme im Zusammenhang mit der rationierten Fütterung (bzw. hohen
Heukonsum) betrachten.
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1. Geringer Wassergehalt der Nahrung > Nieren- und Blasenerkrankungen

Bei einer rationierten Fütterung wird
Heu als Hauptnahrung verwendet.
Heu ist extrem wasserarm (Pflanzen
haben einen Wassergehalt von 80-
90%, getrocknete Nahrungsmittel
höchstens 15%), damit sind einige
Probleme verbunden.

Durch eine vorwiegend trockene
Nahrung wird weniger Wasser
aufgenommen, die Kaninchen
regulieren das fehlende Wasser nicht
vollständig durch trinken, somit
nehmen Kaninchen die vorwiegend
mit frischem Futter ernährt werden
an meisten Wasser auf (Schwabe
1995, Wenger 1997).

Durch den geringen
Flüssigkeitsgehalt in der Nahrung
(und somit einem Wassermangel im
Körper) kommt es zu einem mit
Mineralien hoch konzentrierten Harn,
diese Mineralien setzen sich ab. Ein
geringer Wassergehalt unterstützt somit Ablagerungen in den Nieren und der Blase
(Blasensteine, Nierensteine, Verkalkungen, Harngrieß etc.) (Kamphues 2004).

„Bei geringen Wasserangebot und gleichzeitig hohen Kalziumangebot steigt die
Gefahr der Harnsteinbildung. Diese Gefahr ist jedoch gering, solange das
Harnvolumen hoch genug ist. Das Harnvolumen hängt direkt von der
aufgenommenen Wassermenge ab […]. Eine verstärkte Wasseraufnahme trägt
dazu bei, die Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Harn zu reduzieren,
was in der Folge zu bei der Kalziumausscheidung und einer möglichen
Steinbildung eine wichtige Rolle spielt, d.h. je mehr Wasser aufgenommen
wird, desto geringer ist die Gefahr, dass Harnsteine gebildet werden.“

Dr. med. vet. Natalie Dillitzer: Kaninchen; in: Ernährungsberatung in der
Kleintierpraxis: Hund, Katze, Reptilien, Meerschweinchen, Kaninchen.
Urban&Fischer, 2009

Allgemein muss der hohe Kalziumgehalt, der auch in der natürlichen Nahrung enthalten ist,
grundsätzlich durch einen hohen Wassergehalt in der Nahrung ausgeglichen werden (Kamphues
1989). Eine kalziumreduzierte Nahrung ist nicht artgerecht und ohne den Wasserausgleich
kommt es zu Urolithiasis.



Bekannter ist dieses Phänomen übrigens bei Katzen. Wenn sie mit Trockenfutter ernährt werden
steigt das Risiko an Nieren- und Blasenproblemen zu erkranken um ein Vielfaches an.

Weiterführendes:
1. Spennemann, B.: Harnuntersuchung beim Heimtierkaninchen; Freie Universität Berlin, 2002
2. Rappold, St.: Vergleichende Untersuchungen zur Urolithiasis bei Kaninchen und
Meerschweinchen, Tierärztliche Hochschule Hannover, 2001

2. Verlust von Vitaminen und Nährstoffen > Mangelerkrankungen

Bei der Heuwerdung gehen alleine
durch das Abbröckeln der Blätter
über 50% der Nährstoffe verloren.
Weitere 6-8% an Nährstoffen verliert
das Heu je Monat der Einlagerung
(Lackenbauer 2001). Bei frischem
Heu bedeutet dies, dass im besten
Fall „nur“ 59% der Nährstoffe
verloren gegangen sind (50% durch
die Verluste der Blätter, 9% durch
1,5 Monate Ablagerung). Bei etwas längerer Lagerung kommen wir bald zu einem
Nährstoffgehalt nahe null.

Hier noch ein paar Vergleichsdaten zu Heu und Gras in frischer Form (Kräuter werden außer Acht
gelassen, die würden das ganze nocheinmal extremer machen) (Arbeitsgemeinschaft für
Wirkstoffe in der Tierernährung 2001):

Gras enthält durchschnittlich 200mg ß-Carotin und 200mg Vitamin E
Edelgrün enthält durchschnittlich  250 mg ß-Carotin und 75mg Vitamin E
Heu enthält durchschnittlich 20mg ß-Carotin und 30mg Vitamin E

Heu ist wie man sieht ein extrem nährstoffarmes Futtermittel. Kaninchen sind auf einen höheren
Nährstoffgehalt angewiesen, so wie er in ihren natürlichen Futtermittel (frische Pflanzen) enthalten
ist. Kaninchen benötigen die Zufuhr von Vitaminen über die Nahrung, wie z.B. ß-Carotin und
Vitamin E, die sie nicht selber synthetisieren können (Lackenbauer 2001). Zwei Gemüseportionen
können den Nährstoffverlust im Heu in diesem Ausmaß nicht ausgleichen.

3. Unnatürliches Nahrungsmittel

Im Handel erhältliches Heu besteht meist nur noch aus verschiedenen Zuchtgräsern und hat
einen äußerst geringen Kräuteranteil. Kaninchen sind jedoch Folivore (Schlolaut, W. 2003) und
somit auf eine Nahrung angewiesen, die auf Kräutern und blättrigen Bestandteilen basiert. Bei
der Heuwerbung gehen durch die mechanische Beanspruchung blättrige Bestanteile verloren. Es
bleiben nur Blattstiele und Gräser zurück (Lackenbauer 2001). Normalerweise nehmen
Kaninchen kaum Gräser zu sich, eine solche Ernährung zwingt sie dazu, hauptsächlich Gräser zu
fressen.



4. Giftpflanzen im Heu > Vergiftungen

Viele Giftpflanzen (z.B. Hahnenfuß) verlieren durch die Trocknung den größten Teil ihrer
schädlichen Eigenschaften und sind somit zur Verfütterung geeignet. Andere Giftpflanzen
behalten ihre Gifte bei, verlieren aber ihre Signalwirkung, die dem Kaninchen hilft die Pflanze als
Giftpflanze zu erkennen (Geruch, Geschmack, Aussehen usw.). Da diese Pflanzen im Heu
zerbröckeln, lassen sie sich nicht heraussuchen. So kann es sein, dass man sein Kaninchen über
das Heu z.B. mit Herbstzeitlose vergiftet. Würde man diese Pflanze frisch verfüttern, so würden
sie die Kaninchen liegen lassen. Siehe hierzu: Selektion von Giftpflanzen. Bei getrockneten
Pflanzen sind die Signale allerdings nur sehr schwach, so dass giftige Pflanzen eher mitgefressen
werden.

5. Verdauungsstörungen

Eine heulastige und somit trockene Ernährung ist nicht nur artfremd (Kaninchen sind
Frischköstler), sie belastet auch recht stark die Verdauung und begünstigt Verstopfungen,
Haarballen und Aufgasungen (durch die Verstopfung). Häufig wird nicht alles Frischfutter
vertragen (Frischfutter-Unverträglichkeiten).

Fazit: Kein Kaninchen sollte gezwungen sein, Heu zu fressen. Kaninchen sollten immer die
Möglichkeit haben auf anderes Futter auszuweichen (Frischfutter und getrocknete Krauter) um
die Nachteile der Heufütterung zu umgehen. Trotzdem sollte Heu als Zusatz-Ergänzungsfutter
immer vorhanden sein.

Eine Studie zum Thema Wasseraufnahme bei unterschiedlichen Tränksystemen und
Nahrungsbestandteilen fasst den Sachverhalt auch gut zusammen:

„Für eine optimale Wasserversorgung und Harnstein-Prophylaxe empfehlen
wir eine Ernährung mit einem hohen Anteil „frischer (wasserreicher)
Lebensmittel“ sowie zusätzlich Heu ad libitum mit freiem Zugang zu Wasser, in
einer offenen Schale angeboten.“ (Übersetzung)
Studie: Anja Tschudin (Universität Zürich) et al: Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, doi:10.1111/j.1439-0396.2010.01077.x

Quellen:

Arbeitsgemeinschaft für Wirkstoffe in der Tierernährung: Vitamine in der Tierernährung, 2001
Dahlhoff S.: Fruktangehalt im Gras von Pferdeweiden während der Weidesaison 2002;
http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/dahlhoffs_ws03.pdf (Stand 23. September 09), 2003
Dillitzer, N.: Kaninchen; in: Ernährungsberatung in der Kleintierpraxis: Hund, Katze, Reptilien,
Meerschweinchen, Kaninchen. Urban&Fischer, 2009
Kamphues, J: Ca-Stoffwechsel bei Kaninchen – Bedeutung für die Kleintierpraxis, 35.
Jahrestagung Fachgruppe Kleintierkrankheiten der DVG, 1989
Kamphues, J.: Häufige Fütterungsfehler und Hinweise zur Diätetik […];
Gemeinschaftsveranstaltung „Kleine Heimtiere. Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des
Verdauugsapparates“, 2004
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Lackenbauer W.: Kaninchenfütterung. Artgerecht. naturnah. wirtschaftlich, 2001
Rappold, St.: Vergleichende Untersuchungen zur Urolithiasis bei Kaninchen und
Meerschweinchen, Tierärztliche Hochschule Hannover, 2001
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Frank Gutschmidt
sagte am 29. Juni 2015 um 8:14 :

Wäre es denn vielleicht bitte möglich, das man ergänzend zu dieser Seite ein Liste von
Heuanbieter aus dem deutschsprachigen Raum (D/AT/CH) erstellt welche den
Grundgedanken an gutes Heu entsprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte
gutes Heu als Nahrungsergänzung Blattreich sein und eine grünliche Färbung haben.
Leider entsprechen viele Heuanbieter kaum diesen Anforderungen.

Rabea Gärtner
sagte am 20. März 2015 um 21:45 :

Dafür, dass Heu auch so viele Nachteile hat, wird es in Fachbüchern und auf anderen
Websites ziemlich gut dargrestellt (80% Heu in der Ernährung) !!!
Danke für die Aufklärung!



Nahrungsselektion

Wie Kaninchen sich aus dem
Futterangebot das Richtige
heraussuchen und warum sie
das auch können. 

„Ein Tier weiß
normalerweise am besten,

was es braucht, denn es hat
dieses Wissen durch

Anpassung und
Lernprozesse erworben.

Unter Laborbedingungen
haben Mäuse [Anm.: und versch. andere Tiere] gezeigt, dass sie es besser als
ihre menschlichen Betreuer verstehen, ihre Nahrung im richtigen Verhältnis
zusammenzustellen und dadurch ihren Gesundheitszustand zu optimieren.

Nachdem bisher nur wenig über die Ernährungsgewohnheiten bekannt ist,
verwundert es kaum, dass jegliche Bedürfnisse nach Selbstmedikation meist

völlig ignoriert werden. Diese äußerst wichtige „Medizin“, die so viel dazu
beiträgt, Krankheiten vorzubeugen oder die Gesundheit wiederherzustellen,

wird bisher nicht als Erfordernis bei der Haltung von Tieren betrachtet“
Dr. Cindy Engel (Biologin und Dozentin für Umweltwissenschaften an der Open

University, England)

Die Wildkaninchen machen es vor…
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Kaninchen fressen in der Natur
vorrangig Kräuter und Gräser, das
entspricht ihrer natürlichen Nahrung
und darauf sind ihre Verdauung, ihr
Körper und ihre Fähigkeiten
ausgelegt. Dabei bevorzugen sie die
energiereichen, frischen Blattspitzen
und Triebe, und lassen die
verholzten Stängel liegen. Im Winter
oder bei Nahrungsmangel, haben sie
dazu weniger die Möglichkeit, so
dass sie auch verholzte Pflanzen zu
sich nehmen.

Besser erforscht als das Wildkaninchen ist der Feldhase, der das gleiche Nahrungsspektrum
nutzt und zur gleichen Familie gehört. Auch er ernährt sich von Kräutern.

Feldhasen benötigen rund 50 verschiedene Kräuter um ihr inneres Gleichgewicht zu halten. Diese
Kräuter sind nicht nur Nahrung, sondern dienen ebenfalls dazu, sich gesund zu erhalten. Ist ein
Feldhase krank, so wählt er passende Kräuter um wieder gesund zu werden, denn jedes Kraut
enthält Inhaltsstoffe (die ja auch zu Arzneien verarbeitet werden). Durch ihre Nahrungsauswahl
schaffen sie es, Krankheiten entgegen zu wirken, noch bevor sie ausbrechen.
Der deutsche Zoologe Michael Boppré geht sogar so weit, dass er behauptet, dass der Feldhase
nur aufgrund der fehlenden Auswahl an Kräutern (durch die Flurbereinigung usw.) so stark im
Bestand zurück geht, dass er vom Aussterben bedroht ist.

Foto: Rabbiteering

Das Erlernen von Selektion und Selbstmedikation

Damit Feldhasen oder auch
Wildkaninchen erst einmal dieses
Können entwickeln, so dass sie bei
einer Krankheit die richtige Pflanze
finden und sich im Alltag das richtige
auswählen, gehen sie sehr
interessant vor.

Bei einer Pflanze, die sie noch nicht
kennen, nutzen Kaninchen ihren
Geruchs-, Geschmacks- und
Tastsinn und haben sie so die
Möglichkeit, sämtliche Wahnbotschaften der Pflanze wahr zu nehmen. Sie nutzen dabei alle
Sinne.



Das Kaninchen geht immer auf Nummer Sicher. Der Probebiss, der genommen wird (wenn die
Pflanze nicht schon durch ihren Geruch abschreckt) ist so klein, dass die Menge selbst bei hoch
giftigen Pflanzen nicht toxisch wirkt. Allerdings hilft der Probebiss dem Kaninchen sehr gut, die
Pflanze geschmacklich einzuschätzen. Bekommt es danach leichte Gesundheitsprobleme
(Bauchschmerzen, Unwohlsein…), wird es die Pflanze zukünftig meiden.

Viele Kaninchenhalter berichten, dass eine neue Pflanze nur einmal probiert wurde und dann
liegen gelassen wird. Hier handelt es sich um den Probebiss, mit dem das Kaninchen die Pflanze
vortestet. Einen Tag später werden meistens schon größere Mengen verzehrt.

Kaninchen lernen also in erster Linie durch Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen. Diese
Erfahrungen werden weiter gegeben, so dass junge Kaninchen auch von ihren Eltern einiges
übernehmen. Zum einen über den Geschmack der Muttermilch (auch sie enthält die „richtigen
Pflanzen“), zum anderen durch Beobachten beim Fressverhalten der erwachsenen Tiere.

Der Probebiss

Selektionsverhalten bei der Nahrungsaufnahme

„Jedes Tier das gesund ist, besitzt eine
„Witterung“ dafür, ob ihm diese oder jene
Pflanze bekommt oder nicht. Es lässt Pflanzen,
die ihm unbekömmlich sind liegen und wählt
die ihm zusagenden aus.“
Walter Gadsch, 1942

Auch im Alltag fressen Kaninchen bedarfsorientiert. Sie
präferieren gezielt die Pflanzen, welche ihr Körper
benötigt.



Hörnicke spricht sich deshalb gegen eine Rationierung des Futters aus und begründet dies wie
folgt:

”Sie können dann nicht wie in der Natur oder bei vielseitigem Frischfutter
durch Bevorzugung bestimmter Futterstoffe die Nährstoffzufuhr qualitativ
ihrer Stoffwechsellage anpassen.”

Am besten stellt man seinen Kaninchen immer so viel Futter zur Verfügung, dass sie aus einem
Angebot artgerechter, natürlicher Pflanzen auswählen können, was sie brauchen um ihren
Nährstoffbedarf und die Beseitigung kleinerer Gesundheitsprobleme abzudecken.

Ein noch recht junger Wissenschaftszweig, die Zoopharmakognosie kommt zu dem
erstaunlichen Ergebnis, dass Tiere sich über die Nahrungs-Auswahl selber behandeln, also
Selbstmedikation betreiben.

Kaninchen nutzen als Folivore eine große Pflanzenvielfalt mit vielen unterschiedlichen
Wirkstoffen um sich gesund zu erhalten. Der Reichtum an Inhaltsstoffen in Wildkräutern ist für
Kaninchen die „Apotheke der Natur“, in der sie sich zur Krankheitsprophylaxe bedienen. Bei
einem entsprechenden Angebot ermöglicht man seinen Kaninchen somit gezielt Kräuter
auszuwählen die das Immunsystem stärken oder kleinere Magenverstimmungen ausgleichen
noch bevor sich eine richtige Krankheit entwickeln kann.

„Nachdem bisher nur wenig über die Ernährungsgewohnheiten bekannt ist,
verwundert es kaum, dass jegliche Bedürfnisse nach Selbstmedikation meist
völlig ignoriert werden. Diese äußerst wichtige „Medizin“, die so viel dazu
beiträgt, Krankheiten vorzubeugen oder die Gesundheit wiederherzustellen,
wird bisher nicht als Erfordernis bei der Haltung von Tieren betrachtet“ Dr.
Cindy Engel (Biologin und Dozentin für Umweltwissenschaften an der Open
University, England)

Wer seinen Kaninchen ein breites Nahrungsspektrum anbietet, ermöglicht ihnen somit gezielt
gesundheitsfördernde Pflanzen aufzunehmen und so ihre Vitalität zu fördern. Je nachdem zu
welchen Krankheiten das einzelne Tier neigt und welche Krankheiten seine Umgebung
fördert, wählt es die Nahrung entsprechend unterschiedlich aus.

In Labor-Versuchen haben Wissenschaftler festgestellt, dass Tiere  bei einer entsprechenden
Nahrungsauswahl es nicht nur ausgezeichnet verstehen, Krankheiten vorzubeugen, sondern
auch ihre Futter zusammen zu stellen und sich so ein perfektes Tages-Menu zu zaubern. Man
gestand den Tieren sogar zu, dass sie bei einem entsprechenden Angebot ihre Nahrung
besser zusammenstellen können als ein fütternder Forscher oder Halter. Tiere können
außerdem die Qualität von Gemüse erschmecken und wählen beim Angebot von biologisch
und konventionell angebautem Gemüse meist bevorzugt das biologische aus. Haben unsere
Hauskaninchen genug Auswahl, so können sie stark durch Pestizide belastetes oder
anderweitig ungeeignetes Futter aussortieren und auf andere Futtermittel ausweichen.

 



Selektionsverhalten bei Giftpflanzen

„Ein frei lebendes Tier vergiftet sich niemals selbst, denn es weiß, welche
Nahrung es auswählen muss.“

Maurice Mességué, 1991

Giftpflanzen und Kaninchen sind
ein viel diskutiertes Thema. Meine
eigenen Kaninchen haben tagsüber
den ganzen Garten zur Verfügung
und dementsprechend auch Zutritt
zu vielen verschiedenen
Giftpflanzen. Es gab noch keinen
einzigen Vergiftungsfall.

„Jedes Tier das gesund ist,
besitzt eine „Witterung“
dafür, ob ihm diese oder

jene Pflanze bekommt oder nicht. Es lässt Pflanzen, die ihm unbekömmlich sind
liegen und wählt die ihm zusagenden aus.“

Walter Gadsch, 1942

 

Warum steckt Gift in der Pflanze?

Die meisten Pflanzen produzieren Gifte, um
pflanzenfressende Tiere davon abzuhalten, sie zu verspeisen.
Das hat den Hintergrund, dass die Pflanze sich dadurch
besser entwickelt und vermehrt. Die ungiftigen Pflanzen
werden gefressen, die giftigen nicht. Dieser evolutionäre
Vorteil führt dazu, dass giftige Pflanzen sich durchsetzen.

Daher können Kaninchen auch Pflanzengifte erkennen, denn
wenn die Pflanzen trotzdem nieder gefressen werden, würde das Gift nicht seinen Sinn
erfüllen.

Aber auch Tiere sind sehr anpassungsfähig und viele Tierarten haben mit der Zeit gelernt,
diese Gifte für sich zu nutzen oder die Wirkung zu umgehen. Dazu weiter unten mehr.



Eine Frage der Dosis

„Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift“
Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus, 1493-1541

Jede Substanz ist ab einer gewissen Menge tödlich. Beispielsweise Wasser ist eigentlich

überlebenswichtig, ab einer Menge von 10 Litern wirkt es aber auf einen erwachsenen
Durchschnitts-Menschen tödlich.
Daher ist keine klare Einteilung in Giftpflanzen und ungiftige Pflanzen möglich. Im Prinzip sind
alle Pflanzen giftig, ab einer gewissen Menge.
Ob etwas giftig ist, entscheidet also nicht der Stoff oder die Pflanze an sich, sondern alleine
die verzehrte Menge.

Gift oder Medikament?

Die Dosis ist nicht nur
entscheidend, um zu sehen, ob
eine Pflanze gesund oder toxisch
wirkt, sondern auch, um eine
Heilwirkung zu erzielen.

Unsere heutigen Medikamente
bestehen aus Wirkstoffen, die
meist aus Pflanzen gewonnen
werden. Die Pharmaindustrie
nimmt also eine Pflanze und gewinnt die benötigten Wirkstoffe daraus, um sie dann als
Medikament zu verkaufen.

Ein bekanntes Beispiel ist Acetylsalicylsäure, die erstmals aus Weidenrinde gewonnen wurde
und als Kopfwehtablette (Aspirin) auf den Markt ist. Medikamente wirken in zu kleinen Dosen
überhaupt nicht, in größeren Dosen sind sie oft gesundheitsschädlich oder tödlich. Aber es
gibt eine spezielle Dosis, in der Medikamente heilend wirken.

Genauso ist es auch mit Pflanzen – in der richtigen Menge können sie Krankheiten heilen.
Auch der Hormesis-Effekt, der besagt, dass kleine Mengen eines Stoffes die umgekehrte
Wirkung einer hohen Dosis haben, also Pflanzengifte in geringen Mengen den Körper
stimulieren und für eine bessere Gesundheit, ein gutes Immunsystem, ein längeres Leben
und bessere Fruchtbarkeit sorgen, sollte nicht vergessen werden. Gerade fürs Kaninchen
sind geringe Mengen an Pflanzengiften wichtig, um es gesund zu erhalten.

 

Umgang mit Pflanzengiften



Kaninchen haben mit der Zeit sehr
gute Strategien entwickelt, um
Pflanzengifte zu umgehen, aber
trotzdem die Pflanzen zu nutzen.

Eine dieser Strategien ist die
Kombination von verschiedenen
Substanzen. Ein Beispiel ist das
Verhältnis Kalzium-Phosphor. Wird
zu viel Phosphor aufgenommen,
wirkt dieser giftig, weil er die
Kalzium-Resorption verhindert,
dadurch stirbt das Kaninchen an
Kalziummangel. Wird im Gegenzug zu viel Kalzium aufgenommen, so steigt das
Harnsteinrisiko und es kommt zu inneren Verkalkungen. Also ist es sehr wichtig, diese
Substanzen in der richtigen Dosis aufzunehmen.

Das Verhältnis sollte optimal 1,5-2:1 (Kalzium / Phosphor) betragen. Kalzium ist also im
Prinzip ein „Gift“, aber gleichzeitig überlebenswichtig.

Eine weitere Möglichkeit ist der Ausgleich von Giften. Gifte können neutralisiert werden, wenn
z.B. Geophagie betrieben wird. Erde, Lehm und Tonerde können Gifte neutralisieren. Auch
Verdünnungs-Methoden sind bekannt. Viele Tiere fressen nach der Giftaufnahme andere
Pflanzen, um die Gifte zu verdünnen.Kombiniert das Kaninchen aber das Kalzium-Phosphor-
Verhältnis optimal, so sind beide Stoffe ungiftig und können für den Körper verwertet werden.
Auch andere Pflanzengifte werden so „entschärft“.

 „Mit Giftpflanzen, die auf Wiesen vielfach auftreten, sei man nicht zu ängstlich.
Wenn Tiere ausreichend Futter haben, meiden sie stark giftige Pflanzen von
selbst. Geringe Mengen sind in der Regel für Kaninchen auch gar nicht
schädlich, wenn sie im übrigen in gutem Futterzustande sind, also eine gewisse
Widerstandskraft haben.“

Friedrich Joppich, 1949

Erschwerende Faktoren bei der Giftvermeidung

Es gibt auch einige Faktoren, welche die Giftvermeidung erheblich erschweren können.
Viele Pflanzen ändern ihre Giftdosis im Laufe der Jahres- oder Tageszeit, so dass die
Kaninchen plötzlich die gewohnte Menge nicht mehr bewältigen können. Engelstrompeten



sind beispielsweise bei ihrer Giftmenge von der Sonneneinstrahlung abhängig. Je nach
Sonnenstärke schwankt die Menge des halluzinogenen Scopolamins ganz erheblich.

Andere Pflanzen sind verschieden stark giftig an den unterschiedlichen Pflanzenteilen. Ein
Beispiel wäre die Tomate. Die Frucht an sich enthält keine nennenswerten Mengen an
Solanin, die grünen Pflanzenteile hingegen enthalten viel größere Mengen.

Auch diverse Einschränkungen erschweren die Giftvermeidung. Sind beispielsweise
bestimmte Pflanzen nicht vorhanden, die ein anderes Gift neutralisieren, so ist das Kaninchen
eingeschränkt.

„Gegenüber Giftpflanzen ist das Kaninchen übrigens recht unempfindlich.
Pflanzen, die für andere Tiere und Menschen schädlich sind, wie Schöllkraut,
Sumpfdotterblume, Ackerwinde, Kornrade, Hahnenfuß und Mohn sind für das
Kaninchen unschädlich und können in nicht allzugroßen Mengen im Gemsich
mit anderen Pflanzen verfüttert werden.“

 Peter Schley, 1985

„Es gibt eine Reihe von Pflanzen, nach deren Genuss bei Mensch und Tier
Erkrankungen und Todesfälle durch Vergiftung auftreten können. Zu den

bekanntesten gehören Nachtschatten, Tollkirsche, Herbstzeitlose, Kornrade
und Schierling. Während die Gefährlichkeit solcher Pflanzen für den Menschen

und unsere großen Haussäugetiere außer Zweifel steht, sind die Warnungen
vor ihrer Verfütterung an Kaninchen weit übertrieben und die durch sie

hervorgerufene Angst zum großen Teil unbegründet.“
Mangold & Fangauf, 1949

Hochgiftige Pflanzen

Pflanzen, die extrem giftig sind (Kaninchen sollten mit diesen Pflanzen vorsichtshalber nicht
in Kontakt kommen, man sollte ihr Selektionsvermögen nicht ausreizen!):

1. Aronstab, Gefleckter (Arum maculatum)
2. Bilsenkraut (Hyoscyamus niger)
3. Brechnuss (Strychnos nux-vomica)
4. Eibe (Taxus baccata) 0.7 g Nadeln/kg Körpergewicht oder 1.75 g Nadeln/Tier p.o.
5. Eisenhut (Aconitum napellus)
6. Engelstrompete (Brugmansia spp.)
7. Fingerhut, Roter (Digitalis purpurea)
8. Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)
9. Nachtschatten, Schwarzer (Solanum nigrum) & Bittersüßer (Solanum dulcamara)

10. Oleander (Nerium oleander) 0.005% des Körpergewichtes getrocknete Oleanderblätter
11. Rittersporn (Delphinium elatum)
12. Schierling (Gefleckter (Conium maculatum) & Wasserschierling (Cicuta virosa))
13. Wunderbaum (Ricinus communis) 1 g Ricinussamen/kg Körpergewicht p.o



3 GEDANKEN ZU “NAHRUNGSSELEKTION”

Die Grenzen der Selektion

Sobald ein Futter stark verarbeitet (gemahlen und gebacken) ist, ihm künstliche Zusätze
zugesetzt wurden (künstliche Aromen, Geschmacksverstärker usw. manipulieren den
Geschmackssinn) oder es völlig unnatürlich ist (kein annähernd natürliches Nahrungsmittel,
das sie auch in der Natur vorfinden würden), errecht man eine Grenze der
Auswahlmöglichkeit. Das gleiche Problem besteht, wenn die Tiere ausgehungert sind oder

völlig falsch gehalten oder ernährt werden (Fressen aus Heiß-Hunger oder Langeweile).
Zudem muss das Kaninchen erst an eine natürliche Ernährung herangeführt werden,
geeignete Auswahlmöglichkeiten, also Bestandteile vorfinden und an eine solche Ernährung
gewohnt sein.

Weiterführend

http://www.chinchilla-scientia.de/index.php?id=giftpflanzendefinition

Brigitte Wiler
sagte am 31. August 2015 um 17:57 :

Mit Interesse habe ich die obigen Berichte gelesen. Ich suche aber Infos über die
Kapuzinerkresse aus meinem eigenen Garten, und möchte wissen ob ich die an unsere
Kaninchen verfüttern kann.
Für eine Antwort, oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Brigitte

Viola Schillinger
sagte am 31. August 2015 um 18:09 :

Hallo Brigitte,
Kapuzinerkresse dürfen Kaninchen fressen (Blätter, Blüten…), sie wirkt auch sehr
gut bei Schnupfen oder anderen Atemwegs- und Harnwegserkrankungen.
Liebe Grüße
Viola

melissa
sagte am 20. Juni 2015 um 11:07 :

sehr gut





Verdauung

Verdauung

Um zu verstehen, warum ein Kaninchen
eine spezielle Ernährung benötigt und
wie sich Ernährungs-Fehler auswirken
können, ist es wichtig, sich mit dem
Ablauf der Verdauung vertraut zu
machen.

Die Aufgabe der Verdauung

Alle Futtermittel, die das Kaninchen zu sich nimmt, sind zunächst Fremdstoffe für den
Organismus des Kaninchens, die Futtermittel können nicht aufgenommen und verwertet
werden.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Aufgabe der Verdauung ist es daher, die Futtermittel in ihre Kleinst-Bausteine zu zerlegen,
damit sie anschließend von der Darmwand resorbiert werden können. Dann setzt der
Stoffwechsel ein, d.h. das Blut transportiert die resorbierten Stoffe zu den einzelnen Organen.

Einzig ein Teil der Vitamine, Wasser, Mineralstoffe und Hormone, kann die eigentliche
Verdauung umgehen und ohne eine Umformung (Verdauung) von der Darmwand resorbiert
werden. Alle anderen Stoffe (Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße…) müssen erst verdaut werden.

Einzelne Stationen der Verdauung…

Im Mund

Die Nahrung nehmen Kaninchen mit Hilfe der Schneidezähne, der Lippen und der Zunge in
ihr Maul auf, um sie anschließend mit Mahlbewegungen der Backenzähne (unterer Kiefer) zu
zerkleinern (siehe Zahnabrieb). Die mechanische Zerkleinerung ist wichtig, damit der
Nahrungsbrei anschließend durch die Speiseröhre passt und die Enzyme optimal wirken
können (vergrößerte Oberfläche). Eine besondere Rolle spielt dabei der Speichel, der sich mit
der Nahrung vermischt und so ein gutes Abschlucken ermöglicht. Des Weiteren löst er den
Nahrungsbrei an und bereitet den weiteren Verdauungsvorgang vor (besonders durch
Enzyme, welche die Kohlenhydrate aufspalten). Besonders wichtig ist dabei das
stärkespaltende Enzym (Amylase), das diese zu Zucker zerlegt. Kaninchen produzieren
täglich eine Menge an Speichel, die etwa 10% ihres Körpergewichts ausmacht!

Zahnerkrankungen Je nach Beschaffenheit des Futters, werden die Zähne unterschiedlich
beansprucht. Je mehr das Kaninchen kauen muss um seinen Energiebedarf zu decken,
desto besser werden die Zähne abgenutzt. Energiereiches Futter (Trockenfutter, Getreide…)
und bereits gemahlenes Futter (Pellets, Extrudate, Päppelbrei) muss kaum gekaut werden
und wird schnell abgeschluckt. Deshalb sind auch „rohfaserreiche Pellets“ nicht für den
Zahnabrieb geeignet, da sie aus gemahlenen Komponenten bestehen. Besonders lang
muss faseriges Futter gekaut werden (Gräser, Kräuter, Heu, Frischfutter). Das Futter sollte
auch nicht zu energiereich sein, damit mehr davon gefressen werden muss (= mehr
Kauaktivität) um satt zu werden. So wird ein optimaler Zahnabrieb
gewährleistet: Zahnabrieb

Besonderheit: Kaninchen können (anders als wir Menschen) kaum aufstoßen oder
erbrechen. Dies liegt daran, dass der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen fest
geschlossen wird und die geringe Peristaltik (Muskulatur) im Magen vorwiegend am
Magenausgang eingesiedelt ist. Alles, was einmal in den Magen gelangt ist, kann nur nach
unten abtransportiert werden. Ein Aufstoßen oder Erbrechen ist kaum möglich.  Deshalb
müssen Kaninchen vor einer Operation auch nicht ausgenüchtert werden (es besteht nicht
die Gefahr, durch Erbrechen zu ersticken). Ein weiterer Grund ist das Nahrungsverhalten
der Kaninchen, auf das sich die Verdauung ideal angepasst hat. Kaninchen nehmen
während ihrer Aktivitätsphasen immer wieder kleine Mengen Futter auf, statt wenige große
Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Deshalb ist ihr Magen auf eine stetige Nahrungszufuhr
angewiesen. Ein „Ausnüchtern“ im landläufigen Sinne wäre auch sinnlos, da der Magen nie



geleert wird sondern immer Nahrungsreste im Magen verbleiben, er wäre daher nie leer, wie
es bei anderen Tieren der Fall ist.

Im Magen

Nach dem Abschlucken gelangt der Nahrungsbrei durch die Speiseröhre in den
dünnwändigen und einhöhligen Magen (er macht ca. 15% des Verdauungstraktes aus). Zu
beachten ist, dass das angeschichtete Futter bestehen bleibt und das neu hinzukommende
meist in der Mitte Platz findet. Kaninchen behalten immer eine Restmenge Nahrung im
Magen zurück, er wird somit nie ganz geleert. Dies hat u.a. den Vorteil, dass aufgenommene
Nahrung immer mit bereits vorhandener Nahrung gemischt wird und somit Giftstoffe stärker
verdünnt werden können. Der mitgeschluckte Speichel  wirkt weiterhin enzymisch auf die
Stärke ein, um sie abzubauen. Es folgt eine bakterielle Milchsäurevergehrung der
Kohlenhydrate. Der Magensaft besteht aus Salzsäure und dem
eiweißspaltende Enzym Pepsin und wird von der Magenschleimhaut gebildet. Je nach Art der
aufgenommenen Nahrung, ist er unterschiedlich sauer bzw. salzsäurehaltig. Die enthaltene
Salzsäure tötet je nach Ph-Wert viele Bakterien und die meisten Viren ab. Bei Jungtieren ist
die Ansäuerung jedoch deutlich milder, daher können in diesem Alter besonders gut
Bakterien und Viren den Magen passieren und sich im restlichen Verdauungstrakt ansiedeln.
Auch während der Aufnahme des Bilddarmkotes (meistens ist vormittags eine solche Phase)
wird der Magen nur leicht angesäuert. Die Magensäure verhindert Gärungen und durchdrängt
den Nahrungsbrei. Erst wenn er ausreichend durchfeuchtet ist, öffnet sich der Magenpförtner
um den Nahrungsbrei in kleinen Portionen an den Dünndarm abzugeben.

Besonderheit: Kaninchen sind auf eine stetige Stoffzufuhr im Magen angewiesen, ihre
Verdauung muss immer aktiv gehalten werden. Allerdings ist dafür (entgegen der
weitläufigen Meinung) keine stetige Nahrungszufuhr (Dauerfressen: oft mit „oben rein, unten
raus“ oder Gartenschlauch – Prinzip oder Stopfmagen/Stopfdarm betitelt) nötig, dem
Kaninchen ist es problemlos nötig, Hungerphasen mit der Aufnahme von Blinddarmkot zu
füllen. Erst nach zwei bis drei Tagen ohne Nahrungszufuhr erreicht es einen kritischen
Zustand. Da das Kaninchen einen festen Rhythmus von Blinddarmkot- und Hartkotphasen
einhält, ist es jedoch wichtig, dass es rund um die Uhr Nahrung zur Verfügung hat und so
die Nahrungsaufnahme selber entsprechend dem Verdauungs-Rhythmus einteilen kann.

Magenüberladungen Bei einer Magenüberladung kommt es, wie der Name schon sagt, zu
einer Überladung des Magens, d.h. er ist mit mehr Nahrung gefüllt, als sein Volumen
zulässt. Der Kaninchenmagen ist nicht besonders dehnbar und hat sehr dünne
Darmwände, daher kann es bei Überladungen sogar zu Magenwandrissen kommen. Zu
einer Magenüberladung kommt es meistens durch stark quellendes Futter. Futterpellets,
Mischfutter, Getreide, Extrudate, Trockengemüse und auch Einstreupellets (besonders
Strohpellets werden gerne gefressen) bzw. allgemein fast jedes trockene Futter quillt im
Kontakt mit Flüssigkeit (mehr oder weniger) auf. Füllt das Kaninchen nun gierig seinen
Magen mit Trockenfutter, so bildet sich eine trockene Masse im Magen, die nicht
abtransportiert werden kann. Im Magen wird das Futter mit Magensaft, der auch aus
Magensäure besteht, durchtränkt, damit er für den Weitertransport geeignet ist. Da dieser



Magensaft das trockene Futter zum Aufquellen bringt, nimmt das Futtervolumen bedeutend
zu. Die meisten Pellets (auch getreidefreie Pellets!) erreichen in Quellversuchen das drei- bis
fünffache Volumen der Originalgröße. Da sich der Magen nicht um die drei- bis fünffache
Größe ausdehnen kann, kommt es zu einer krankhaften Überladung bzw. sogar zu
Magenwandrissen. Der Magenpförtner ermöglicht den Weitertransport erst, wenn das
Futter feucht, d.h. durch den Magensaft durchtränkt und somit aufgequollen ist. Trockenes
Futter im Magen wird nicht weiter transportiert. Somit wird der Magen maßlos überlastet.
Nicht quellendes und zudem feuchtes Futter verursacht diese Probleme nicht, außer es
wird zusammen mit quellenden Trockenfutter gefüttert (auch zeitversetzt!).Dann kann es
sogar durch den hohen Wassergehalt die Überladung verschlimmern, da es den
Quellvorgang des trockenen Futters verstärkt. Auch Hungerzeiten oder eine unregelmäßige
bzw. unstetige Fütterung und Futterschwankungen begünstigen eine Magenüberladung, da
hungrige Kaninchen sich auf die endlich vorhandene oder beliebte Nahrung (die es nicht
durchgängig gibt) bei den Mahlzeiten stürzen und den Magen aus Gier so stark füllen, dass
jede kleine Ausdehnung bereits den Magen stark belastet. Kaninchen, die zu
Magenüberladungen neigen, sollten daher mindestens zweimal täglich mit so viel Futter
versorgt werden, dass sie dazwischen keine Hungerpausen erleiden sondern rund um die
Uhr das selbe Futterangebot zur Auswahl haben. ideal ist daher eine Ad libitum Ernährung.

Im Dünndarm (Zwölffingerdarm, Leerdarm, Krummdarm)

Im Dünndarm werden die Nährstoffe mit Hilfe von abgesonderten Enzymen aus der
Bauchspeicheldrüse und Gallensaft aus der Leber in ihre einzelnen Bausteine zerlegt. Fette in
Glycerin und Fettsäuren, Proteine in die einzelnen Aminosäuren, und Kohlenhydrate in
Einfachzucker. Dadurch ist es möglich, dass diese Stoffe durch die Darmwand resorbiert
werden, nur die einzelnen Kleinst-Teile haben diese Möglichkeit. Der erste Dümmdarm ist der
Zwölffingerdarm, der durch stark basische Säfte (Bauchspeicheldrüsensaft und Gallensaft)
den Nahrungsbrei, der durch die Magensäure stark sauer ist, wieder zu neutralisieren, damit
die Enzyme wirken (die Eiweiße und Kohlenhydrate zerlegen) kann, so dass sie durch die
Darmwand in die Blutbahn aufgenommen werden können.

Im Leerdarm hat der Körper die Aufgabe, Mineralstoffe aufzunehmen, Vitamine aus dem Brei
herauszuziehen und durch enzymische Einwirkung die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu
zerlegen, damit die Darmwand sie resorbieren (in die Blutbahn aufnehmen) kann, wenn sie
nicht zerlegt sind, können sie nicht aufgenommen werden (Pfortadersystem). Die Stoffe
werden zur Leber transportiert und dort neu zusammen gebaut, so dass sie für den
Kaninchen-Körper zur Verfügung stehen.

Würmer und andere Darmparasiten & Folgeerkrankungen durch Gifte im Körper Ist die
Nahrungszufuhr zu schnell (Heißhunger), so gelangt der Nahrungsbrei zu schnell in den
Dünndarm und wird im Zwölffingerdarm zu wenig neutralisiert, so dass er sauer weiter
geleitet wird. Als Folge können die Enzyme nicht wirken (diese brauchen ein
neutrales/basisches Milieu) und es kommt zu Gärungen/Fäulnis und keiner ausreichenden
Nährstoffaufnahme. Um sich zu helfen, bildet der Körper Schleim (durch Glykoproteine)  um
den Brei zu neutralisieren. Der Schleim bleibt jedoch bestehen und wird nicht



ausgeschieden, besonders wenn es sich
um ein chronisches Problem handelt (wenn
immer zu saurer Brei in den Dünndarm
gelangt). Die Schleimschichten werden
dann übereinander im Dünndarm
abgelagert. In diesem Schleim lagern sich
viele Bakterien, Parasiten, Kotsteine und
Würmer ab, die sich dort einnisten, er bietet
einen idealen Nährboden. Diese Parasiten
ernähren sich aus dem Nahrungsbrei im
Darm und produzieren durch Gärungen und
Fäulnis verschiedene Gifte, die über das
Pfortadersystem ebenfalls in die Leber gelangen und resorbiert werden. Die Folge ist eine
schleichende Vergiftung des Körpers, die Gifte gelangen in alle Körperregionen
(Gehirnerkrankungen, Hauterkrankungen…).

Durchfall, Diarrhö Wenn ein
Kaninchen breiigen oder
dünnflüssigen Kot absetzt,
spricht man von Durchfall. Dieser
kommt durch eine Reizung der
Darmschleimhäute zu Stande
bzw. im späteren Stadium dann
durch eine entzündete
Darmschleimhaut. Die
Darmschleimhaut beim
Kaninchen entzündet sich sehr
schnell, z.B. bei starken
Belastung durch Fehlernährung
(z.B. Trockenfutter, Getreide,
Süßigkeiten, Leckerlis…), Giftstoffe, die sie angreifen, Infektionen oder eine gestörte
Verdauung (Blähungen, Parasiten, Fehlbesiedlungen, erhöhte Belastung durch unzerkautes
Futter (Zahnprobleme) usw.).

Im Dickdarm (Blinddarm mit Wurmvorsatz, Enddarm mit Grimmdarm, Mastdarm)

Colon Separation Mechanism: Anders als bei den meisten pflanzenfressenden Tieren
wandern beim Kaninchen nicht alle Nahrungsbestandteile in den Blinddarm. Während die
groben Fasern des Nahrungsbreies weiter in den Grimmdarm transportiert werden, gelangen
die feinen Nahrungspartikel in den Blinddarm (Colon Separation Mechanism). Zum
Separieren wird der erste Abschnitt des Dickdarms genutzt.

Während Blinddarmbewegungen die groben Fasern in den Dickdarm schieben, spült die
Peristaltik des Dickdarms die Flüssigkeit und feinen Partikel (< 0,3-0,5mm) zurück in den
Blinddarm.



Der Blinddarm nimmt etwa 43%
des Verdauungstraktes ein und
unterscheidet sich von den
anderen Verdauungsvorgängen, da
hier keine Enzyme wirken, deshalb
kann er

sich Nahrungsbestandteile verwertbar machen, welche im Dünndarm nicht enzymisch
aufgespalten werden konnten.

So ist es dem Kaninchen möglich, die Nahrung möglichst effizient auszunutzen.

Er ist ein großer Fermentationsraum, in welchem (ähnlich, aber nicht so effektiv wie bei den
Wiederkäuern) durch kontrollierte Gärungsprozesse in erster Linie die die bisher
unverdaulichen Feinpartikel verdaut werden. Bei dieser Gärung entstehen flüchtige
Fettsäuren, welche in den Stoffwechsel übergehen, aber auch Eiweiße, Zucker und Vitamine
der B- und K-Gruppen, sowie Ammoniak und Harnstoff. Durch die entstehenden Fettsäuren
kann das Kaninchen ein Drittel seines Energiebedarfes decken. Die restlichen Produkte
können im Blinddarm nicht aufgenommen werden, deshalb scheidet sie das Kaninchen
während der Blinddarmkotphasen (der Dickdarm wird phasenweise für das Ausscheiden des
Blinddarmkotes/Weichkotes genutzt) aus und nimmt sie direkt vom After mit dem Mund auf
um sie anschließend abzuschlucken. Da der Blinddarmkot ausschließlich aus Feinpartikeln
besteht, ist er entsprechend strukturlos und bildet beim Zerdrücken eine gleichmäßige
Masse.

Der Blinddarmkot wird mit einer schützenden Schleimschicht (Mucin) umgeben, die ihn im
restlichen Darmabschnitt und (nach der Wiederaufnahme) im Magen schützt, so erreicht er
den Dünndarm und kann dort verdaut werden. Das Kaninchen nimmt auf diesem Weg
Eiweiße, Zucker und Vitamine auf. Wird er nicht direkt mit dem Mund aufgenommen, so
findet man ihn meist in traubenförmigen Anhäufungen oder zertreten als breiige oder
dünnflüssige, schmierige Fladen.

Zeitlich getrennt wird im Dickdarm der Hartkot aus den abtransportierten, gröberen
Bestandteilen des Verdauungsbreies gebildet und im weiteren Darmverlauf durch
Muskelbewegungen geformt und schließlich ausgeschieden.

Besonderheit: Auf Grund der speziellen Bedeutung der Blinddarmverdauung beim
Kaninchen und der damit verbunden Separation von kleinen Partikeln (Kleine Partikel mit <
0,3-0,5 mm werden in den Blinddarm transportiert) und großen, unverdaulichen



Strukturfaser (diese werden ausgeschieden), ist das Kaninchen besonders aus lange
Fasern (>,5mm) angewiesen um die Verdauungstätigkeit aufrecht zu erhalten. Gemahlene
oder sehr staubige Nahrung gelangt daher in den Blinddarm, was zu einer Überfüllung des
Blinddarms und mangelnden Füllung des Dickdarms führen kann. Die Füllung des
Dickdarms mit groben Nahrungspartikeln ist jedoch überlebenswichtig, da so die
Verdauung in Schwang gehalten wird. Fein gemahlenes Futter wie z.B. Pellets und
Extrudate (das sind die bunten Trockenfutter-Ringe und -Klumpen, diese bestehen aus
gemahlenen Futtermehlen) staubiges Heu, Nahrungsbrei (beim Päppeln) oder Futter mit
wenig unverdaulichen Fasern kann daher die Verdauung stark verlangsamen oder zum
Erliegen bringen und ist folglich für die Kaninchen-Ernährung ungeeignet.

Besonderheit: Durch die bakterielle Blinddarmverdauung des Kaninchens reagiert es
besonders empfindlich auf Antibiotika-Gaben. Während die normalen
Verdauungsabschnitte auch bei anderen Säugetieren vorhanden und gegenüber Antibiotika
unempfindlich sind (da Enzyme und Galle gegenüber Antibiotika unempfindlich sind), wird
der Blinddarm durch Bakterien besiedelt (die sogenannte Darmflora), und Bakterien können
durch Antibiotika abgetötet werden. Bei Kaninchen ist die Blinddarmverdauung wichtig für
die Energie- und Vitamingewinnung aus der Nahrung und eine abgetötete oder veränderte
Darmflora kann zu Fehlgärungen (Blähungen), Durchfall oder anderen Verdauungs-
Problemen führen.  Besonders die orale Eingabe (in den Mund) von Antibiotika beeinflusst
die Blinddarmbesiedlung. Deshalb ist eine subkutane Verabreichungsform (Spritzen) beim
Kaninchen grundsätzlich zu bevorzugen, sie beeinträchtigt die Blinddarmflora deutlich
weniger.

Verstopfung, Obstipation,
Haarballen Eine stark
verlangsamte oder still stehende
Verdauung, so dass es zu keinen
oder seltenen (dann harten,
kleinen) Kotausscheidungen
kommt, kann unterschiedliche
Ursachen haben. Zu den
häufigsten Ursachen gehört das
Fressen von (Klump-)Katzenstreu,
Strohpellets, Futterpellets oder
anderen Dingen, die im Magen
und Darm stark aufquellen oder verklumpen (z.B. auch Fremdkörper). Oftmals führt auch
die Aufnahme von viel Fell (durch das Putzen des eigenen Felles oder des Fell anderer
Kaninchen im Fellwechsel oder durch das krankhafte Ausreißen von eigenen Fell), das sich
im Darm zu einem festen Ballen verknotet (Haarballen) zu Verstopfungen. Verstopfungen
werden stark begünstigt oder sogar ausgelöst, wenn das Kaninchen sehr trocken ernährt
wird und/oder keinen freien Zugang zu Trinkwasser hat. Der trockene Nahrungsbrei kann
dadurch nicht angefeuchtet werden und rutscht nicht weiter. Die natürliche Nahrung
besteht zu 70-80% aus Flüssigkeit, daher ist die Kaninchenverdauung auf einen sehr



feuchten Nahrungstransport ausgelegt. Auch Bewegungsmangel, eine Haltung, welche die

Bewegung einschränkt und/oder Verfettung können eine Verstopfung verstärken.
Grundsätzlich verstärkt eine faserarme, trockene Ernährung die Obstipation beim
Kaninchen.

Blähungen, Tympanie, Trommelsucht Wenn der Magen oder Darm des Kaninchens
aufgast, dann handelt es sich um eine Fehlfunktion der Verdauung, der grundsätzlich
Ursachen zu Grunde liegen. Eine Ursache kann eine zu schnelle Futterumstellung oder die
Fütterung größerer Mengen ungewohnten Futters sein. Die Magen-Darmflora ist immer an
das gewohnte Futter optimal angepasst und verändert sich, wenn das Futter sich verändert
(z.B. bei Wildkaninchen wenn es Winter wird und sie anderes fressen als im Sommer). Um
eine Anpassung zu ermöglichen, so dass auch das neue Futter optimal verdaut werden
kann, muss es jedoch erst nach und nach angefüttert werden, sonst liegt es unverdaut im
Verdauungstrakt, da die richtigen „Helfer“ fehlen um es zu verdauen. Auch vergorenes,
ungeeignetes, schimmeliges und mit Spritzmitteln stark belastetes Futter kann Blähungen
auslösen. Eine weitere verbreitete Ursache ist ein kranker Verdauungstrakt, der sehr schwer
mit der Aufspaltung der Nahrung zu kämpfen hat, da er durch eine Fehlernährung stark
belastet wird. Zu diesem Problem kommt es vor allem durch eine völlig falsche Fütterung,
die den Verdauungstrakt durch ihre Unnatürlichkeit und ggf. auch ungeeignete Bestandteile
beschädigt (z.B. Trockenfutter Fütterung). Der kranke Verdauungstrakt ist dann sehr schnell
„überfordert“ und hat mit der Verdauung der Nahrung zu kämpfen. Dadurch werden
einzelne Bestandteile nicht richtig verdaut und beginnen zu gären. Oft lassen sich in diesem
Fall Hefen, Kokzidien, e. coli Bakterien oder eine Darmentzündung nachweisen. Infektionen
und Parasiten im Darm können die Verdauung behindern und so eine Aufgasung
begünstigen. Oftmals ist auch die Darmflora durch Antibiotika-Gaben unvollständig
aufgebaut oder es besteht eine Fehlbesiedlung. Auch Zahnprobleme (die ebenfalls durch
eine Fehlernährung hervorgerufen werden können) verstärken diesen Prozess, da durch
diese unzureichend zerkaute Nahrung in den Verdauungstrakt gelangt und diesen
zusätzlich belastet. Kommt es zu einem Stillstand der Verdauung (z.B. durch
Verstopfungen, die Darmperistaltik oder Verdauung beeinflussende Vergiftungen,
Fressunlust oder Nahrungsmangel), so kann das länger im Magen oder Darm liegende
Futter zu gären anfangen, so dass es ebenfalls zu Aufgasungen kommen kann. Besonders
eine zu trockene und energiereiche Nahrung ist eine der häufigsten Ursachen für
Trommelsucht. Handelsübliches Trockenfutter (auch „getreidefreies Trockenfutter“,
Trockengemüse und andere trockene Nahrung) verlangsamen die Verdauung, da sie zum
einen recht schnell satt machen (hohe Energiedichte und „Quellfähigkeit – der Nahrungsbrei
quellt bei Kontakt mit der Magensäure auf und verfünffacht sich im Volumen),  die trockene
Nahrung macht satt, überfüllt den Magen und trocknet ihn ein Stück weit aus. Dadurch
kommt es zu einem sehr langsamen Weitertransport oder Stillstand des Magens. Es wird
auch keine neue Nahrung mehr aufgenommen oder nur sehr wenig (das Kaninchen ist satt
und „überfüllt) so dass kein nachschiebener Nahrungsbrei die Nahrung weiter transportiert
und der Magenpförtner öffnet sich nicht immer, da er bei trockenen Nahrungsbrei im Magen
verschlossen bleibt und wartet, bis dieser ausreichend feucht ist. Liegender Nahrungsbrei
ist sehr gefährlich, da sich bei Gärungsvorgängen Gase bilden können, die so auch nicht
weiter transportiert werden können (Kaninchen können auch nicht Aufstoßen) und so gast



2 GEDANKEN ZU “VERDAUUNG”

sehr schnell der Magen auf. Auch der Darm kann auf selben Weg still gelegt werden und

gast dann ebenfalls auf. Auch wenn nichts mehr gegessen wird, kann das Kaninchen
aufgasen, da dann der Nahrungsbrei im Magen/Darm liegen verweilt. Dies kommt vor, wenn
das Kaninchen schwer krank ist. Wenig Bewegung kann Blähungen verstärken, es tut den
Kaninchen gut, wenn sie sich mit Blähungen viel bewegen und so die Verdauung in
Schwung bringen.

Fassa Smiley
sagte am 14. Dezember 2015 um 19:23 :

Hallo Viola,
da nun schon die 3. Woche angefangen hat wo Knoppers täglich Blinddarmkot liegen
lässt, oft aber sich auch rein setzt oder beide Kaninchen durchlaufen, sind natürlich auch
alle Tücher und Teppiche immer sehr verdreckt.
Nachdem ich nun alles was online zu Blinddarmkot zu finden war durchforstet habe finde
ich einfach keine Lösung wie ich das mit dem Blinddarmfunden beheben kann.
1 1/2 Jahre war alles okay (bis mal vereinzelt Blinddarmkot und mal Matschkot) aber nun
wirklich seit 3 Wochen täglich.
Seit 1 Woche gebe ich täglich 2x Rodicare akut. Ab heute nur noch 1x täglich 0,4 ml.
Und mit heute der 5. Tag 1 Globuli Okoubaka.
Soll ich erstmal die Flasche Rodicare Akut aufbrauchen (denke es reicht noch 7 Tage) +
die Globuli weiter wirken lassen (wird ja oft gesagt das die ersten 3-5 Tage eine
sogenannte Erstverschlechterung bringen können und dann Einpendelung eintritt)?
LG Fassa, Knoppers und auch Stacy die immer durch den Blinddarmkot vom Knoppers
mit durchmarschiert
Oder soll ich morgen doch nochmal Kotprobe ins Labor geben?

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:28 :

Ist der Blinddarmkot normal geformt? Wenn ja, dann ist oft zu bröseliges/feines
Futter (Kräuterheu, Trockenkräuter…) schuld, oder eine zu energiereiche Fütte‐
rung (Trockenkräuter, Saaten, Trockenfutter…). Wenn der Blinddarmkot flüssig
ist, dann ist es meist eine Blinddarmentzündung.
Liebe Grüße
Viola



Was darf man denn überhaupt noch
verfüttern?

Pflanzenstoffe in der Kaninchenernährung

Nitrate, Gerbsäure, Solanin, Blausäure, Oxalsäure, Kalzium, Tannine, Gifte, blähendes
Futter… Was darf mein Kaninchen denn noch fressen ohne krank zu werden?

Wir kennen sie alle, die Warnungen vor allen möglichen Stoffen, die unser Kaninchen krank machen
sollen. Doch wenn man all das weg lässt oder stark reduziert, bleibt irgendwann kaum noch etwas
übrig. Was kann mein Kaninchen denn überhaupt noch mit gutem Gewissen essen und was hat es
mit den ganzen Stoffen, vor denen gewarnt wird, überhaupt auf sich?

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Oxalsäure in der Kaninchenernährung

Was ist Oxalsäure und woher kommt sie?

Oxalsäure (Ethandisäure, eine Dicarbonsäure) entsteht im Stoffwechsel von Mensch und Tier
aus verschiedenen Abbauprozessen (vor allem aus dem Aminosäure-
und Ascorbinsäureabbau) und wird somit sowohl im Körper selber produziert(beim Menschen zu
50-95%, beim Kaninchen vermutlich in ähnlicher Höhe), als auch über die Nahrung (Pflanzen)
aufgenommen. Die Oxalsäure wird auch Kleesäure genannt, da sie ursprünglich zu erst im
Sauerklee entdeckt wurde.
Im gesunden Körper wird Oxalsäure über die Nieren wieder ausgeschieden, ähnlich wie andere
Abbauprodukte (z.B. Harnsäure).

Oxalsäure im Kaninchen-Körper 

Oxalsäure wird, wie wir oben gesehen haben, sowohl körpereigen produziert, als auch über die
Nahrung aufgenommen. Wenn die Nahrung genug Kalium, Kalzium oder andere Minerale enthält,
bindet sich die Oxalsäure bereits im Magen mit diesen und wird einfach über die Verdauung
bzw. letztendlich den Kot ausgeschieden.
Enthält die Nahrung nur wenig Mineralien, so resorbiert der Körper die Oxalsäure und transportiert
sie zu den Nieren, wo sie über den Harnleiter und die Blase im Urin ausgeschieden werden.
Gelangt die Oxalsäure in diese harnableitenden Organe, kann es erst zur Urolithiasis kommen. Hier
spielen Faktoren wie das Alter des Tieres, seine erbliche Veranlagung und die Flüssigkeitszufuhr
eine Rolle.

Die Ausscheidung der Oxalsäure über den Urin schwankt sehr stark und wird evtl. genetisch
beeinflusst

Die Menge der ausgeschiedenen Oxalsäure im Harn schwankt je nach Tag und Tageszeit enorm
und kann auch von Tier zu Tier erheblich schwanken, auch bei gleicher Fütterung. Das legt die
Vermutung nahe, dass die Ausscheidung auch genetisch beeinflussbar ist.

„Die Messung der von der Nahrung unabhängigen, also endogen erzeugten Oxalsäure im Urin von
Kaninchen gestattet trotz der starken Tagesschwankungen, die übrigens hinsichtlich der
Ausscheidung von Oxalatkristallen auch beim Menschen festgestellt wurden (8), typische
Ausscheider von Kontrolltieren zu unterscheiden und möglicherweise das Merkmal
„Oxalsäureausscheidung“ durch Züchtung genetisch zu sichern.“
SENGBUSCH, R. von und SUCKER, I. (1965): Bestimmung der Oxalsäure im Urin und
die Beeinflussung seines Oxalatgehaltes durch exogene und endogene Faktoren

„Kaninchen können im Vergleich zum Menschen sowohl sehr hohe als auch niedrige
Oxalsäurewerte liefern. Rechnet man beim Menschen mit Gesamtoxalatmengen von 20—30
mg pro Tag und Konzentrationen zwischen 1 und 4 mg% sowie einem mittleren Körpergewicht von
75 kg, so resultieren etwa 0,3 bis 0,5 mg Oxalsäure/kg Gewicht als Tagesausscheidung. Bei
Kaninchen konnten Werte zwischen 0,1 und 3,3 mg/kg beobachtet werden. Da unseres Wissens
bisher niemals Oxalatsteine bei Kaninchen spontan gefunden wurden und auch oxalsäurehaltige
Kost den Urinspiegel nur wenig beeinflußt, kann man auf eine besondere Anpassungsfähigkeit



des Stoffwechsels dieser Tiere an die in der Natur weitverbreitete Oxalsäure schließen.“
SENGBUSCH, R. von und SUCKER, I. (1965): Bestimmung der Oxalsäure im Urin und
die Beeinflussung seines Oxalatgehaltes durch exogene und endogene Faktoren

Oxalsäure im Zusammenspiel mit Kalzium und Kalium 

Angaben zur Gefahr der Oxalsäure und zum Stoffwechsel von Kaninchen werden meistens aus
dem Humanbereich übernommen, da die Studienlage beim Kaninchen zu diesem Thema nicht
ideal ist.
Die bestehenden Studien weisen jedoch darauf hin, dass beim Kaninchen (anders als beim
Menschen) die aufgenommene Oxalsäure keinen Einfluss auf die Menge der ausgeschiedenen
Oxalsäure hat. Die Ausscheidungsmenge im Urin gilt als der wichtigste Parameter bei der
Entstehung von Urolithiasis durch Oxalsäure.

„Um die Zufuhr exogener Oxalsäure prinzipiell auszuschließen, wurde der Kaninchenbestand mit
einem nahezu oxalsäurefreien (0,036%) vollwertigen Trockenfutter (Spezialfutter nach Prof.
GOTTSCHEWSKI) ernährt.
Gleichzeitig wurde normales Leitungswasser in Flaschen gegeben; hierdurch ist eine grobe
Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme der Tiere ermöglicht. Mit der Veresterungsmethode wurde die
Oxalsäureausscheidung von etwa 50 Tieren untersucht. Es zeigten sich bedeutende Unterschiede
sowohl zwischen mehreren Tageswerten eines einzelnen Tieres als auch zwischen den Drei-Tage-
Mittelwerten verschiedener Kaninchen.
Ein Einfluß der Nahrung auf den Oxalatgehalt des Urins konnte in mehreren Fütterungsversuchen
nicht festgestellt werden. Selbst hohe Gaben des wasserlöslichen Natriumoxalats (1—2g/Tag) bei
1,5—2,0 kg schweren Kaninchen bewirkten keine verstärkte Ausscheidung von Oxalsäure im Urin.
Die maximal gemessenen Oxalsäurewerte lagen dabei zwischen 6,1 und 11,3 mg%. Allerdings
wurden große Mengen Oxalsäure durch den Darm ausgeschieden, die als weißes Salz
(Calciumoxalat) zu erkennen waren. Auch FLASCHENTRÄGER und MÜLLER (10) hatten bei
Kaninchen die verabreichte Menge Oxalsäure niemals quantitativ im Urin wiedergefunden.“
SENGBUSCH, R. von und SUCKER, I. (1965): Bestimmung der Oxalsäure im Urin und
die Beeinflussung seines Oxalatgehaltes durch exogene und endogene Faktoren

Diese Ergebnisse sprechen auch dafür, dass die Ausscheidung der Oxalsäure über den Urin davon
abhängig ist, wie viel Kalzium das Kaninchen aufnimmt. Wenn viel Kalzium aufgenommen wird,
kann die Oxalsäure gebunden und somit als Kalziumoxalat über den Darm ausgeschieden werden.
Wird hingegen wenig Kalzium aufgenommen, wird die Oxalsäure resorbiert und über die Nieren im
Urin ausgeschieden. Dabei kann es verstärkt zu Urolithiasis kommen.
Kalzium wird beim Kaninchen nicht bedarfsorientiert resorbiert sondern je nach Aufnahmemenge
aufgenommen und über die Nieren und Blase ausgeschieden. Das legt die Vermutung nahe, dass
Oxalsäure in der Kaninchenernährung ein Regulator für übermäßig aufgenommene
Kalziummmengen ist und hilft, diese zu binden und auszuscheiden, so dass sie gar nicht erst in die
Nieren, Harnleiter und Blase gelangen.
Noch lieber als mit Kalzium, geht Oxalsäure eine Bindung mit Kalium ein. Wenn die Nahrung
kaliumreich ist,  wird daher das Kalzium gar nicht erst von der Oxalsäure angerührt, diese bindet
sich dann lieber mit dem Kalium und wird über den Darm ausgeschieden.

Einfluss der Flüssigkeitszufuhr



Die Oxalsäure-Menge im Urin kann stark beeinflusst werden, wenn die Urinmenge vergrößert wird
(höhere Flüssigkeitszufuhr), somit sinkt mit erhöhter Flüssigkeitszufuhr auch das Risiko für
Urolithiasis.

„Es sei nebenbei erwähnt, daß die Kaninchen während des Fütterungsversuches mit Natriumoxalat
auffällig viel Wasser tranken und daher instinktiv die einzig wirksame prophylaktische Maßnahme
trafen, nämlich Erniedrigung der Oxalsäurekonzentration (trotz hoher absoluter Oxalatmengen)
durch „Verdünnung“ des Urins.“
SENGBUSCH, R. von und SUCKER, I. (1965): Bestimmung der Oxalsäure im Urin und
die Beeinflussung seines Oxalatgehaltes durch exogene und endogene Faktoren

Vitamin C und Oxalsäure
 
Hoch dosiertes, künstliches/synthetisches Vitamin C steht unter Verdacht, im Organismus zu
Oxalsäure abgebaut zu werden, daher sollte Vitamin C möglichst nur auf natürlichen Wege und
nicht künstlich dem Kaninchen verabreicht werden. Auch Futter- oder Wasserzusätze (Multivitamin-
Tabletten) können zu einer Erhöhung der Oxalsäurezufuhr führen.

Oxalobacter formigenes 

Das Bakterium Oxalobacter formigenes wurde erst bei einem Schafe entdeckt und isoliert, später
konnte man es auch in Schweinen, Ratten und beim Menschen finden. Es kommt im Dickdarm
verschiedener Säuger vor, ob auch das Kaninchen über dieses Bakterium erfügt, ist noch nicht
untersucht worden. Das Bakterium wird durch viele Antibiotika abgetötet, beim Menschen wurde
der Zusammenhang zwischen dem Vorkommen des Bakteriums im Darm und der Entstehung von
Nierensteinen wissenschaftlich bestätigt.

Oxalsäure in Futtermitteln

Hohe Oxalsäuregehälter in versch. Futtermitteln

Rote Bete 72 mg/100 g
Petersilie 166 mg/100 g
Rhabarber
Spinat 571 mg/100 g
Mangold 650 mg/100 g
Sellerie 15,2 mg/100 g
Zucker- und Futterrüben

Erdbeeren 15,8 mg/100 g
Himbeeren 16,4 mg/100 g
Stachelbeeren 19,3 mg/100 g
Kiwi

Sauerklee
Ampfer- und Sauerampfer-Arten
Rotbuche



(Wilder) Wein
Luzerne
Löwenzahn

Zusammenfassung zur Oxalsäure

Oxalsäure wird sowohl über das Futter aufgenommen, als auch selber im Körper produziert. Es gibt
keinen Beweis dafür, dass beim Kaninchen die Aufnahme von Oxalsäure das Risiko für Urolithiasis
(Konkrement- und Steinbildung in den harnableitenden Organen wie z.B. Niere, Blase, Harnleiter)
erhöht.
Oxalsäure steht im engen zusammenspiel mit Mineralien wie z.B. Kalzium und Kalium, es kann sich
bereits im Darm mit diesen verbinden und anschließend über den Kot in Form von Salzen
ausgeschieden werden. Wenn das Kaninchen jedoch kalziumarm oder mineralienarm gefüttert
wird, besteht die Gefahr, dass es die vorhandenen Mineralien bindet und so diese nicht dem
Körper zur Verfügung stehen. Hierdurch können nicht nur Mängel entstehen sondern auch zu viel
Oxalsäure resorbiert und über die Nieren ausgeschieden werden, was das Risiko für Urolithiasis
erhöht.
Hier spielt die Flüssigkeitsaufnahme eine große Rolle. Nimmt das Kaninchen viel Flüssigkeit auf
(frischfutterreiche Ernährung, und dauerhaftes Angebot von Trinkwasser aus einem Napf), wird das
Harnvolumen vergrößert und möglicherweise entstehende Steine ausgeschwemmt, so dass sie
sich gar nicht erst absetzen und wachsen können.
Aufgenommene Oxalsäure ist somit nur bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr oder einer kalium-
bzw. kalziumarmen Ernährung bedenklich (dann kann es zu Kalziummangel, Mineralienmangel und
Urolithiasis führen), aber selbst dann ist beim Kaninchen noch kein wissenschaftlicher
Zusammenhang belegt.
Fütterungsempfehlung: Oxalsäure-reiche Futtermittel dürfen bei einer ausgewogenen, frischen
Ernährung, die das Kaninchen mit genug Mineralien und Kalzium versorgt, auch täglich in einer
guten Mischung mit anderen Futtermitteln gereicht werden. Bei einer sehr trockenen Ernährung
oder kalzium- bzw. mineralstoffarmen Ernährung, sollte vorsichtshalber die Oxalsäuremenge etwas
reduziert werden, ansonsten kann es zu Mineralstoffmängeln kommen.

____________________________________________________________________

Kalzium in der Kaninchenernährung

Kalzium ist ein wichtiges Mineral, das in ausreichender Menge aufgenommen werden muss um den
Körper zu versorgen.
Der Kalziumstoffwechsel beim Kaninchen

Anders als wir Menschen nehmen Kaninchen das Kalzium nicht bedarfsorientiert auf sondern
resorbieren aus dem Darm so viel Kalzium, wie über die Nahrung aufgenommen wird. Das heißt, je
mehr Kalzium das Kaninchen frisst, desto mehr wird in die Blutbahn resorbiert und über die
ableitenden Harnwege (Niere, Blase, Harnleiter) ausgeschieden. Beim Menschen wird nur die
Menge resorbiert, die tatsächlich benötigt wird, der Rest wird mit dem Stuhlgang
ausgeschieden.  Da der Harn des Kaninchens einen basischen und keinen sauren pH-Wert hat,
wird die Entstehung von Harnsteinen begünstigt.
Der einzige Regulator ist die Oxalsäure, die das Kalzium schon im Darm binden kann, so dass es



über die Verdauung ausgeschieden und gar nicht erst aufgenommen wird.
An der Farbe/Trübheit des Urins lässt sich schnell erkennen, ob das Kaninchen einen Mangel oder
Überschuss an Kalzium aufgenommen hat.
Ein leicht trüber Urin weißt auf eine normale Kalziumaufnahme hin. Dickflüssiger, sandiger oder
weißer Urin ist ein Zeichen für eine zu hohe Kalziumaufnahme bzw. eine zu trockene Ernährung.
Ebenfalls tritt er jedoch auf, wenn Kalzium ausgeschwemmt wird, z.B. nach einer
Ernährungsumstellung von einer Trockenen auf eine frischfutterreiche Kost.
Klarer, durchsichtiger Urin tritt bei Jungtieren und Tieren mit erhöhten Kalziumbedarf (säugende
Mütter, trächtige Kaninchen) auf, oder wenn ein Mangel besteht. Ebenfalls kann er vorkommen,
wenn die Tiere nur von Frischfutter ernährt werden und somit sehr viel Wasser aufnehmen.

Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis

Aus Versuchen ist bekannt, dass beim Kaninchen sich insbesondere Kalzium, Phosphor und
Magnesium gegenseitig beeinflussen. Wird ein Mineral zu wenig oder zu viel aufgenommen, steigt
die Aufnahme der anderen Minerale an oder sinkt ab. Deshalb kann es bei einer erhöhten
Phosphoraufnahme zu einem Kalziumabbau aus Knochen und Zähnen kommen, der
schwerwiegende Folgen hat. Wird zu viel Phosphor aufgenommen, kann der Körper nicht
ausreichend Kalzium in die Knochen und Zähne einbauen.
Als ideal gilt ein Verhältnis der Mineralien von 1,5-2 Kalzium : 1 Phosphor : 1 Magnesium.

Vitamin D 

Auch Vitamin D beeinflusst den Kalziumstoffwechsel, es ist bedeutend an der Steuerung des
Kalzium-Phosphor-Stoffwechsels beteiligt. Ob ein Mangel, der insbesondere durch wenig direktes
Sonnenlicht (ohne Fensterglas dazwischen) entsteht, sich beim Kaninchen negativ auf den
Kalziumstoffwechsel auswirkt, ist noch nicht ausreichend erforscht. Es steht jedoch unter Verdacht,
bei einem Mangel den Knochenaufbau zu stören und Kalzium aus dem Knochen zu lösen.
Ein Überschuss von Vitamin D, der insbesondere durch künstliche Vitamine entstehen kann, kann
zur Kalzinose (Kalziumsalz-Anlagerungen an den Organen und in der Haut) führen.

Kalzium und Flüssigkeitszufuhr

Die Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend an der Entstehung von Urolithiasis beteiligt. Kalzium wird bei
hoher Flüssigkeitszufuhr (viel Frischfutter und wenig trockene Nahrung) einfach ausgeschwemmt,
außerdem wird das Harnvolumen vergrößert.
Bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr liegt das Kalzium deutlich konzentrierter in den
harnableitenden Organen vor und kann daher schneller zu Urolithiasis führen.

„Bei geringen Wasserangebot und gleichzeitig hohen Kalziumangebot steigt die Gefahr der
Harnsteinbildung. Diese Gefahr ist jedoch gering, solange das Harnvolumen hoch genug ist. Das

Harnvolumen hängt direkt von der aufgenommenen Wassermenge ab […]. Eine verstärkte
Wasseraufnahme trägt dazu bei, die Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Harn zu

reduzieren, was in der Folge zu bei der Kalziumausscheidung und einer möglichen Steinbildung
eine wichtige Rolle spielt, d.h. je mehr Wasser aufgenommen wird, desto geringer ist die Gefahr,



dass Harnsteine gebildet werden.“

Dillitzer, Dr. med. vet. Natalie: Kaninchen; in: Ernährungsberatung in der Kleintierpraxis: Hund,
Katze, Reptilien, Meerschweinchen, Kaninchen. Urban&Fischer, 2009

Kalziumarme Ernährung und Oxalsäure

(siehe auch „Oxalsäure“)

Vielfach kann man im Internet immer noch veraltete Diättipps lesen, wonach der Kalziumgehalt der
Nahrung beim Kaninchen reduziert werden soll, um Urolithiasis zu bekämpfen. Dieser Tipp wurde
aus dem Humanbereich übernommen, wo er lange Jahre und teilweise auch noch heute (veraltet)
empfohlen wird. Allerdings sind diese Vorschriften längst überholt. Heute weiß man, dass eine
kalziumreduzierte Kost das Risiko für Harnsteine nicht senkt, sondern sogar erhöht!
Deshalb sollte keinesfalls der Kalziumgehalt der Nahrung gesenkt werden. Das Kalzium ist wichtig
um die Oxalsäure zu binden bevor sie resorbiert wird und so Steinbildung zu vermeiden. Werden
die Kaninchen kalziumarm ernährt, so gelangt die Oxalsäure ungehindert in die Blutbahn und wird
über die Nieren und Harnwege ausgeschieden. Dort kann es dann zu verstärkter Steinbildung
kommen. Erhält das Kaninchen genug Kalzium, bindet dieses die Oxalsäure im Darm so dass
Oxalsäure und Kalzium einfach über den Kot ausgeschieden werden und keine Steinbildung
möglich ist.
Wenn man nun meint, die Oxalsäurezufuhr ebenfalls zu reduzieren oder einzustellen, hat man damit
leider wenig Erfolg, denn wie wir gesehen haben, entsteht die Oalsäure auch körpereigen bei
normalen Stoffwechselprozessen und macht einen Anteil von 50-95% aus. Es ist auch bei einer
oxalsäure-armen Fütterung immer noch genug Oxalsäure vorhanden, um eine Steinbildung
hervorzurufen.
Auch die Krankenkassen schlagen mittlerweile Alarm, da diese Diätvorschrift leider immer noch viel
zu weit verbreitet ist.

„Nierensteine entstehen, wenn der Körper Stoffe, die er ausscheiden müsste, nicht richtig auflöst.
Das kann einfach daran liegen, dass der Patient nicht genug trinkt. Wer zu Nierensteinen neigt,
sollte daher zweieinhalb bis drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Die DAK rät zu Früchte- und
Kräutertee, mineralstoffarmem Wasser und verdünntem Fruchtsaft. Kaffee und Tee in großen
Mengen wirken harntreibend und können Ablagerungen eher begünstigen. Alkohol ist gar nicht
geeignet, um den Harn zu verdünnen.
Eine weitere Ursache für Nierensteine ist ein unnormaler pH-Wert des Urins. Enthält der Harn zu
wenig Säure, entstehen Ablagerungen aus Kalzium und Oxalat. Dieses Salz, das der Körper aus
der giftigen Klee- oder Oxalsäure bildet, ist beispielsweise in Rhabarber enthalten. Doch nur zehn
Prozent der im Körper vorhandenen Oxalsäure stammt aus der Nahrung. 90 Prozent bildet der
Körper selbst. Auf oxalsäurehaltige Nahrungsmittel zu verzichten, hat daher keinen großen Einfluß
auf die Nierensteine. Kalzium dagegen nimmt der Mensch vorwiegend über die Nahrung auf.
Darum haben viele Ärzte ihren Patienten, die zu dieser Art Nierensteine neigen, Milch, Käse und
andere Nahrungsmittel mit hohem Kalziumgehalt vom Speisezettel gestrichen. Experten der
Universität Mannheim haben jetzt allerdings herausgefunden, dass dies ein Fehler war. Sie haben
festgestellt, dass vor allem die Oxalsäure Nierensteine entstehen läßt. Kalzium dagegen kann den
Übeltäter schon im Darm binden, bevor er die Nieren erreicht. Damit gelangt weniger Oxalsäure in
den Urin und die Steinbildung nimmt ab. Um diesen Effekt hervorzurufen, reichen 800 bis 1000



Milligramm Kalzium pro Tag aus. Wer beispielsweise ein Glas Milch, 45 Gramm Edamer und 200
Gramm Brokkoli verspeist, ist mit rund 850 Milligramm Kalzium bestens versorgt.“

DAK
Deutschland, http://www.presse.dak.de/ps.nsf/sblArchiv/7AB5A9C7AFB2B360412567CC003D79E7, Abgerufen
am 15. Juni 2013

Zusammenfassung
Kalzium ist überlebenswichtig für Kaninchen, der Körper benötigt es für viele Funktionen wie z.B.
den Knochenaufbau und die Zähne. Der Artikel geht auf die einzelnen Einflussfaktoren und den
Kalziumstoffwechsel allgemein ein und zeigt so auf, welche Faktoren in der Ernährung das
Auftreten von Urolithiasis im Zusammenhang mit Kalzium begünstigen.

________________________________________________________________________

Gerbsäure und Tannine

Gerbstoffe und eine ihrer Untergruppen, die Tannine, genießen in der Kaninchenernährung einen
recht schlechten Ruf. Sie sind bekannt dafür, die Leber zu schädigen und eine
Magenscheimhautentzündung auszulösen, zudem reduzieren sie im Körper die Verwertung von
Mineralien. Diese Warnungen bewegen viele Halter dazu, Pflanzen die Gerbsäure enthalten, vom
Speiseplan ihrer Kaninchen zu streichen.
Dieser Ruf wird der Gerbsäure nicht ganz gerecht. Gerbsäure ist ein medizinisch wirksamer
Bestandteil vieler Pflanzen. Sie ist nur in einer Überdosis giftig, in der richtigen Dosierung ist sie sehr
gesund und wirkt anibakteriell, antiviral, zusammenziehend, schmerzlindernd, blutungsstillend und
entzündungshemmend. Zudem können Kaninchen mittels Gerbsäure Gifte im Futter neutralisieren.
In der Phytotherapie wird die Gerbsäure gegen Magen- und Darmentzündungen, Harnwegsinfekte,
Hauterkrankungen, Durchfälle, als blutstillendes Mittel und zur schnellen Wundheilung eingesetzt.
Beim Kaninchen wirkt die Gerbsäure als täglicher Futterbestandteil regulierend auf das
Verdauungssystem und fördert die Gesundheit. Kaninchen sind gegenüber pflanzlichen Wirkstoffen
deutlich besser angepasst als wir Menschen, da sie sich in der Natur von wirkstoffreichen Pflanzen
ernähren. Und nicht nur das, sie brauchen sogar diese Stoffe um sich gesund zu erhalten.
Gerbstoffreiche Pflanzen sind natürlich nicht als Alleinnahrung geeignet aber dürfen und sollten
sogar täglich den Speiseplan ergänzen. Auf Gerbsäure verzichten sollte man eigentlich nur bei
Verstopfung.

Gerbstoffreiche Futtermittel
Walnussbaum
Eiche
Kastanie
Brombeerpflanze
Gänsefingerkraut
Spitzwegerichblätter
Himbeerpflanze
Rosenblüten
Wiesenknopfblätter
Erdbeerblätter
Odermennigkraut



Cranberry
Frauenmantelkraut

Breitwegerichblätter
Grüner Tee
Nadelholzgewächse (Tannine)

________________________________________________________________________

Nitrate, Nitrit und Nitrosamine

Während man früher vor Nitraten warnte, wird heute das Nitrat in Lebensmitteln vielfältiger
betrachtet. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass es nicht nur schadet, sondern auch der
Gesundheit nutzt.

„Dass der Kunstdünger offenbar völlig anders wirkt als gemeinhin befürchtet, das weiß man von
den Arbeitern in Düngerwerken. Mehrere Studien haben sich mit dem Gesundheitszustand und der
Lebenserwartung bzw. der Sterblichkeit von Personen befasst, die tagtäglich in den Düngerlagern
die Nitratstäube einatmen mussten und heruntergeschluckt haben. Offenbar hat ihnen das nicht
geschadet, im Gegenteil, ihre Lebenserwartung war zu allem Überfluss auch noch höher als beim
Rest der Bevölkerung. Bisher konnte man sich das einfach nicht erklären. Jetzt wissen wir endlich
warum.“
Pollmer, U. (2010): Nitrat – das neue Brainfood,
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/mahlzeit/1339221/

Nitrate entstehen durch eine stickstoffreiche Düngung von Gemüse, deshalb enthält im Schnitt
Biogemüse, ungedüngte Wildpflanzen und regionales Gemüse weniger Nitrat als Treibhausgemüse.
Je weniger Sonneneinstrahlung die Pflanze abbekommt, desto mehr Nitrate kann sie speichern,
daher sind Nitratgehälter im Winter (Treibhausgemüse) oder bei schlechtem Wetter besonders
hoch. Je nach Pflanzenteil (Stiel, Blätter, Frucht) kann der Nitratgehalt deutlich schwanken.

Nitrat kann sich im Darm zu Nitrit umwandeln. Nitrat und Nitrit selber sind für den Organsismus
nicht gesundheitsschädlich.  Seinen schlechten Ruf hat das Nitrat, da sich Nitrat nach der
Umwandlung in Nitrit auch zu Nitrosamin verwandeln kann, das kommt jedoch nur bei hohen
Temperaturen im Zusammenspiel mit Eiweiß vor, wie es insbesondere bei gepökelten, gebratenen
oder gegrillten Fleisch, aber auch bei der Bierherstellung der Fall ist. Nitrosamine sind
krebserregend, können die Leber und das Erbgut schädigen.
Für die Kaninchenernährung ist dieser Effekt jedoch unbedeutend, da es hier ja um die Fütterung
von frischem Gemüse geht.  Bei der Zufuhr von Nitraten über Gemüse kommt es beim Menschen
zu einem positiven Effekt auf die Gesundheit:
Nitrat aus Gemüse kann sich in den Botenstoff Stickoxyd verwandeln, dann hat es einen
Gesundheits-steigernden Effekt.

„Der Genuss von Blattgemüse, aber auch von Roter-Beete, Kohlrabi oder Radieschen, setzt den
langsamen Nitrat-Kreislauf in Gang: Etwa ein Viertel der Substanz gelangt über den Magen und
den Darm ins Blut. Mit ihm zirkuliert das Nitrat durch den Körper, bis schliesslich ein winziger Teil
davon wieder auf der Zunge ankommt. An deren Grund sitzen verschiedene Bakterien, die nun das
Nitrat in Nitrit umwandeln. Das so erzeugte Nitrit gelangt mit dem Speichel wiederum in den Magen



und von Neuem ins Blut. Erst jetzt einftaltet die Substanz ihre Wirkung: Aus dem Nitrit bildet der
Körper Stickstoffmonoxid, das die Gefässe weitet, den Pulsschlag senkt, das Stresshormon

Cortisol blockiert und Glückshormonen zur Wirkung verhilft.“
Donner, S (2008): Freispruch für Nitrat im Salat. natur + kosmos 06/2008

„Unser Körper bildet aus Nitrat nicht nur Nitrit sondern daraus wiederum den Botenstoff Stickoxid.
Stickoxid weitet die Gefäße und fördert so die Durchblutung. Das Erstaunliche ist, dass das
Stickoxid im Gehirn gezielt dort wirkt, wo die Durchblutung nachlässt und die Versorgung mit
Sauerstoff leidet. Das ist der Grund, warum Nitrat das Schlaganfallrisiko senkt und der Demenz
vorbeugt. Dieser Nachweis gelang jetzt erstmals direkt am Menschen. Und zwar unter realistischen
Bedingungen: Die Testpersonen mussten besonders nitrathaltige Produkte essen. Das gibt uns
endlich einen vernünftigen Hinweis, warum bei Gemüseessern immer wieder mal ein etwas
niedrigerer Blutdruck beobachtet wurde. Dafür ist nicht, wie bisher spekuliert, das Kalium
verantwortlich sondern das Nitrat. Damit wäre der Kopfsalat aus dem Treibhaus endlich rehabilitiert,
– und der Fairness halber auch die anderen Wintergemüse mit ihren hohen Nitratgehalten, also die,
vor denen wir immer gewarnt wurden.“
Pollmer, U. (2010): Nitrat – das neue
Brainfood http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/mahlzeit/1339221/

Nitratreiche Gemüsesorten
Endiviensalat
Feldsalat
Kopfsalat
Portulak
Rote Beete
Kresse
Mangold
Kohlrabi
Radieschen
Rettich
Sellerie

Weiterführend: www.ugb.de/forschung-studien/nitrat-im-essen-vom-saulus-zum-
paulus/druckansicht.pdf

________________________________________________________________________

Blausäure, cyanogene Glycoside

Blausäure ist im Futter von Kaninchen nicht enthalten, tatsächlich enthalten sind cyanogene
Glycoside, die zu Traubenzucker und Blausäure zerfallen können, wenn sie in Kontakt mit Wasser
kommen. Cyanogene Glycoside sind in großen Mengen gesundheitsschädlich, in der
Kaninchenernährung kommen sie jedoch nur in recht geringen Mengen vor (Apfelkerne, Klee,
Luzerne…), in diesen Mengen sind sie völlig unbedenklich.

Apfelkerne 
Apfelkerne enthalten etwa 1mg Sambunigrin je Kilo. Sambunigrin ist ein cyanogenes Glycosid, was



zu Blausäure und Traubenzucker zerfällt, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt. LD(50)-Tests
haben ergeben, dass eine Menge von 3-4mg/Kilo bei 50% der Versuchskaninchen zum Tode führt.

Als Beispiel wird von einem 2kg schweren Kaninchen ausgegangen: 2kg schwere Kaninchen
müssen also 6-8mg Sambunigrin essen, damit dieses bei 50% der Tiere tödlich wirkt. Das
entspricht 6-8kg Apfelkerne! Diese Mengen sind nicht einmal im Ansatz von einem Kaninchen zu
erzehren, ein Kaninchen nimmt deutlich geringere Mengen Nahrung am Tag auf. Blausäure wird im
Körper wieder abgebaut, d.h. diese Menge müsste zudem innerhalb einer Stunde eingenommen
werden. Wird für die Menge länger als eine Stunde gebraucht, muss eine größere Menge gefressen
werden. Eine Menge von 6-8kg Apfelkerne ist unrealistisch hoch, solche Mengen bezwingt kein
Kaninchen. Selbst, wenn man Kaninchen ausnahmlos mit Apfelkernen (ohne ein anderes Futter!)
füttern würde, würden sie dies überleben. Apfelkerne in kleinen Mengen, wie sie bei der Fütterung
mit ganzen Äpfeln gereicht werden, sind unschädlich.

Steinobstäste 
Die Äste von allen Steinobstfrüchten (Kirsche, Zwetschge, Mirabelle…) können problemlos
verfüttert werden. Sie enthalten weder Blausäure, noch Amygdalin, ein cyanogenes Glycosid, das
zu Blausäure und Fruchtzucker zerfällt, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt. Amygdalin ist
lediglich im Kern der Steinobstfrüchte enthalten, aber nicht in der Rinde oder in den Blättern.
„Die Cyanide sind nur in den Samen der Obstkerne enthalten. D.h. die Äste der Steinobstarten
dürfen den Chinchillas, Meerschweinchen und Zwergkaninchen angeboten werden, sofern sie nicht
gespritzt wurden.“
Kupper, Dr. Jacqueline,  Universität Zürich: Quelle: ZZA 4/2003 S. 57

_________________________________________________________________________

Solanin in der Kaninchenernährung

Solanin ist ein leicht giftiges Alkaloid, dass in vielen Pflanzen und Gemüse-Grün enthalten ist.
Besonders in Nachtschattengewächsen wie z.B. Paprika (Stunk, Kraut/Pflanze), Tomaten (Grün,
Pflanze/Kraut, unreife Früchte) , Auberginen (unreife Früchte, Grün, Pflanze), Kartoffel (Pflanze,
grüne Stellen) und Nachtschattengewächse der heimischen Flora (z.B. Bittersüsser Nachtschatten
und Schwarzer Nachtschatten).
Solanin in sehr hohen Dosen reizt die Schleimhäute des Verdauungstraktes und wirkt nach der
Resorption auf das Nervensystem ein. Bei extremer Überdosis kommt es zu einer Störung des
Kreislaufes mit Atem- und Herzproblemen.
In geringen Mengen, wie sie im Grün von Kulturpflanzen enthalten sind, ist Solanin für Kaninchen
jedoch gut verträglich, sofern sie nicht mit handelsüblichen Trockenfutter und nicht stark rationiert
ernährt werden, sondern genug artspezifische Nahrungsauswahl (viel Grünfutter) zur Verfügung
haben. Die heimischen Nachtschattengewächse hingegen enthalten zu hohe Mengen Solanin, die
giftig wirken können und sollten daher nicht gezielt verfüttert werden.
Das Angebot von Gemüsegrün mit Solanin hat jedoch sogar gesundheitliche Vorteile.
Solanin schützt vorbeugend vor bakteriellen Infektionen, Salmonellen, Parasiten und stärkt
das Immunsystem. In der Natur nutzen Tiere das Solanin als Immun-Booster um sich vor
Infektionen zu schützen und den Verdauungstrakt parasitenarm zu halten, aber auch als
Verhütungsmittel. Solanin hilft ihnen jedoch auch die Darmpassage zu beschleunigen und bei
starken Parasitenbefall mittels absichtlich ausgelösten Durchfall, Parasiten aus dem Darm
auszuschwemmen.



„Solanin, welches in den grünen Teilen der Kartoffelknollen zu finden ist, [verursacht] angeborene

Missbildungen wie Spina bifida und spontane Fehlgeburten bei Tier und Mensch, wenn man es in
hohen Dosen oder über einen längeren zeitraum zu sich nimmt. Jedoch schützt eine einmalige
kleine Menge Solanin Mäuse vor bakteriellen Infektionen. Derartige dosisabhängige Effekte spielen
häufig eine Rolle in der vorbeugenden Medizin der Wildnis.“Engel, C.: Wild Health. Gesundheit aus
der Wildnis. Wie Tiere sich selbst gesund erhalten und was wir von ihnen lernen können. Bernau:
animal learn Verlag, 2004 S. 27

„Wissenschaftler [untersuchten] zahlreiche Pflanzen und stellten fest, dass Glycoalcaloide wie
Solanin und Chaconin in Solanum-Arten in der Lage sind, das Immunsystem von Mäusen zu
stärken, was auch als Booster-Effekt bezeichnet wird. Diese Glycoalkaloide sind in großen Dosen
toxisch, verursachen Leberfunktionsstörungen und können sogar zum Tod führen, deshalb war ihre
immunstärkende Eigenschaft eine Überraschung.
Zwei dieser Chemiker, Miachael Gubarev und Elena Enioutina, entdeckten später etwas, das man
so nicht erwartet hatte. Wie sie feststellten, genügte eine einzige Dosis Solanin, um Mäuse effektiv
vor Infektionen mit Salmonella zu schützen. Nach dieser einen Spritze hielt der Schutz zwei
Wochen lang an, im Vergleich dazu starben die Mäuse, die kein Solanin erhalten hatten binnen vier
Tagen an Salmonelleninfektion. Im Reagenzglas zeigte Solanin keine Wirkung auf Salmonellen. Es
handelt sich also nicht um eine antibakteriell wirkende Substanz. Es wirkt nur innerhalb des
Körpers indem es die natürliche Atwort des Immunsystems verstärkt. Der Wirkmechanismus ist
noch nicht vollständig geklärt, jedoch enthält das Blut der mit Solanin behandelten Mäuse eine
noch nicht identifizierte Verbindung, die die Zerstörung der Bakterien unterstützt.
In der Vergangenheit war es oft schwer, schlüssig zu erklären, warum so viele Tiere – angefangen
vom Mähnenwolf über Paviane, zu Nashörner und Insekten – regelmäßig petenziell giftige
Solanum-Pflanzen zu sich nehmen. Wie wir noch sehen werden, benutzen manche Insekten diese
Giftigkeit, um Pathogene zu bekämpfen.“ Engel, C.: Wild Health. Gesundheit aus der Wildnis. Wie
Tiere sich selbst gesund erhalten und was wir von ihnen lernen können. Bernau: animal learn
Verlag, 2004 S. 106

 Fortsetzung folgt…



Zahnabrieb

Kaninchen-Ernährung und Zahnabrieb

Die Schneide- und Backenzähne beim
Kaninchen wachsen lebenslang nach und
müssen in der gleichen Geschwindigkeit, in der
sie wachsen, auch abgeschliffen werden
(Kamphues 2004).

Zur Schnelligkeit des Wachstums der
Schneidezähne variieren die Angaben in
unterschiedlichen Studien. In der Freien
Universität Berlin ermittelte man durchschnittlich
1,47mm für den Unterkiefer und 1,59mm für die
oberen Schneidezähne je Woche (Bucher 1994).

 

Futteraufnahme
Indem die beiden Schneidezähne aneinander
vorbeirutschen, wird Futter abgeschnitten und mit Hilfe der Zunge vom Kaninchen aufgenommen
und zwischen die Backenzähne befördert (Hörnicke 1978).

Die Backenzähne führen etwa 3,5 bis 5 seitliche Mahlbewegungen in der Sekunde durch (Schley
1985; Hörnicke 1978). Es wird immer nur auf einer Seite gekaut, nach 800 bis 1000
Kaubewegungen findet ein Seitenwechsel statt (Morimonto 1985).

Durch kontinuierliche Zungenbewegungen wandert das Fressen immer weiter hinter in Richtung
Schlund und wird schließlich abgeschluckt.

 

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Abrieb der Backenzähne
Die Backenzähne schleifen sich
beim Kauen gegenseitig ab und
nicht – wie oft fälschlich
angenommen – an der „harten“
Nahrung (außer die Nahrung ist
härter als die Zähne).

„Je länger die Tiere mit der
Futteraufnahme (Abbeißen, Kauen,
Zermahlen) beschäftigt sind, um so
günstiger ist dies auch für die
Zahnabnutzung (Zähne nutzen sich
nur aneinander, und nicht am Futter ab).“ (Kamphues 2004)

Demnach liegt es am Halter für einen optimalen Zahnabrieb zu sorgen, indem passendes Futter
angeboten wird, dass für viel Kauaktivität sorgt.

Viele Kaninchen reiben auch ohne Futter mittels monotoner Mahlbewegungen die Zähne
aufeinander, was ebenfalls dem Zahnabrieb dient.

Hartes Brot ist übrigens ungeeignet für einen guten Zahnabrieb. Früher nahm man an, dass die
Härte des Futters dem Zahnabrieb nutzt, allerdings ist allein die Kaudauer von Bedeutung, denn
hartes Brot ist deutlich weicher als die Zähne. Da hartes Brot schnell satt macht, wird das
Kaninchen nur sehr wenig kauen und die Zähne somit ungünstig gering abnutzen.

Um das Kaninchen zum Kauen zu animieren, ist es wichtig, dass man nur sehr gut strukturiertes
Futter anbietet. Ist das Futter fein gemahlen (Pellets, Trockenfutter, Extrudate, Heupellets…), so
macht der hohe Rohfasergehalt keinen Sinn, nur strukturierte, ungemahlene Rohfaser ist
ernährungsphysiologisch sinnvoll (Pairet 1986).

Pellet-Futter ist bereits vermahlen und wird daher sehr wenig gekaut. Grün- und Raufutter ist
hingegen strukturreich und ungemahlen und muss daher gründlich mit den Zähnen zermahlen
werden.

Aufnahmezeiten für 1g
Trockensubstanz (Schlolaut 2003):

Heu: 4,72-12,2 Minuten
Gras: 6,84 Minuten

Heupellets/-cobs: 2,30 Minuten
Mischfutter: 1,40 Minuten

Schmackhaftes Futter wird allgemein
lieber und in größeren Mengen gefressen als weniger schmackhaftes Futter. So fressen



beispielsweise Kaninchen, die Klee ad libitum bekommen fast doppelt so viel Gramm
Trockensubstanz am Tag, als mit Heu gefütterte Kaninchen (Schlolaut 2003).

Hat das Futter einen recht hohen Energiegehalt (Trockenfutter, Snacks, hartes Brot…), so muss
das Kaninchen nur eine recht kleine Menge aufnehmen, um satt zu werden und macht
verhältnismäßig wenige Kaubewegungen – dies führt zu Zahnproblemen (Hein 2007; Wolf u.
Kamphues 1995).

Neben der dem reinen Aneinanderschleifen der Zähne ist noch ein
weiterer Punkt wichtig für den Backenzahn-Abrieb: Das Silicat (Fritz
2007), auch Silikat, Silicium oder Kieselsäure genannt.
Biogene Silicate sind in allen Pflanzen wie z.B. Wiesenkräutern, Gräsern,
Gemüse, Obst, Saaten und Rinden enthalten, außerdem nimmt das
Kaninchen eine Menge Silikat durch Schmutzpartikel aus der Nahrung
auf (Silikate aus Sand, Staub, Boden, Erde…).

Silicium besteht aus einer kristallinen Struktur, diese führt auf der
Zahnoberfläche beim Kauen zu einem Schmirgeleffekt, vergleichbar mit Schleifpapier. Silikat ist
härter als die Zähne und hat somit die Möglichkeit diese zu formen. Weitere Stoffe die in der
Nahrung enthalten sind können sich nur auf den Zahnabrieb auswirken sofern sie härter als der
Zahn selber sind.

Siliziumgehalt der Trockensubstanz (Roth 2007):

Heu 640mg/kg

Weidepflanzen-Schnitt 1820mg/kg

Durch die Trocknung von Wiesenpflanzen zu Heu, und der damit einhergehenden Struktur-
Veränderung, geht ein großer Teil des Silikates verloren.

Einige Hersteller werben schon für ihre Produkte, indem sie auf den Silikatgehalt und dessen
Wirkung auf den Zahnabrieb hinweisen (z.B. Versele-Laga Cuni Complete (Zwerg-)
Kaninchenfutter).

 

Abnutzung der Schneidezähne



Die weit verbreitete Meinung, dass
Äste und andere Nageobjekte dem
Abrieb der Schneidezähne dienen,
beruht auf einem Irrtum.

„Die Abnutzung der Schneidezähne
erfolgt zum größten Teil durch
Abnutzung aneinander beim Nagen
und Kauen und nicht, wie häufig
fälschlicherweise vermutet, durch
Abrieb an benagten Gegenständen.
Insofern ist das Angebot von
Material zum Nagen zwar nützlich, um das Nagen zu fördern, mit einem härteren Material wird
aber keine deutlich stärkere Abnutzung erreicht (z. B. Nagestein).
Im Normalfall entspricht die Abnutzung der Zähne dem Wachstum. Dadurch wird die Zahnlänge
in etwa gleichgehalten. Das funktioniert aber nur, wenn eine ausreichende Kautätigkeit vorhanden
ist.“ (Schreyer 2009)

Eigentlich ist nicht die Härte des Futters bedeutend für die Abnutzung der Vorderzähne, sondern
vielmehr die Kauaktivität. Auch die Schneidezähne reiben sich aneinander und nicht an der
Nahrung ab (Wolf, Kamphues u. Soltan 1995).

Somit gilt für den Abrieb der Vorderzähne das Gleiche wie für den Backenzahnabrieb. Bei
normalen Mahlbewegungen der Backenzähne werden korrekt stehende Vorderzähne
mitgeschliffen.

Weiterführendes: Die Wahrheit über den Abrieb der Backen- und Schneidezähne bei Nagern und
Kaninchen. Aufräumen mit den Mythen
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EIN GEDANKE ZU “ZAHNABRIEB”

Dorothea Baader
sagte am 18. August 2015 um 10:53 :

Hallo, ich bin zufällig auf diese seite gestossen und sehr beeindruckt !
ich lese mich im netz schon seit geraumer zeit ein aber die hier gebotene Form der
erklärungen habe ich bisher nicht gefunden. zb gerade das jetzt mit den zähnen.. ich
habe ehrlich gesagt nicht genau gewusst wie kaninchen diese abnutzen .. im prinzip
dachte ich auch an „harte nahrung“..jetzt ist mir einiges klarer… .Danke für die sehr
guten Informationen mit medizinsich, biologischem Hintergrundfakten!
Großes Lob ! Es ist sehr wichtig diese Infos an den “ normalen“ kaninchenhalter
weiterzugeben.

LG
Dorothea



Zwischen Mangel und Überfluss

Zwischen Mangel und Überfluss

Das Geheimnis einer bedarfsdeckenden Ernährung

Tausende Kaninchen werden in Deutschland überernährt und ebenso viele leiden unter Mängeln.
Oft sind diese zwei Extreme miteinander verbunden und nicht klar abgrenzbar, denn gerade
Kaninchen, welche mit den falschen Futtermitteln ernährt werden, haben auf der einen Seite
einen Überschuss an Stoffen und auf der anderen Seite große Mängel.

Handelsübliche Futtermittel – Mangel im Überfluss

Sehr verbreitet in deutschen Haushalten ist die Fütterung mit handelsüblichen Mischfutter oder
pelletierten  Futtermitteln, welche auf der Verpackung versprechen, das Tier bedarfsdeckend zu
versorgen. Während viele wichtige Stoff (wie z.B. sekundäre Pflanzenstoffe) in diesen
Futtermitteln fehlen, sind wiederum andere vorhanden, die nicht nötig sind – oder nötige Vitamine
sind völlig überdosiert.

„Kein Industriefutter ist so optimal, daß es nicht doch auf Dauer durch Einseitigkeit, Erkrankungen
auslösen kann […] Industriefutter macht auf Dauer krank.“

– Dr. med. vet. Vera Biber –

Zusätze von synthetischen Vitaminen und Carotinoiden

Den weitaus größten Teil an industriellen Futtermitteln werden heute synthetische (künstliche)
Vitamine zugesetzt. Durch den Herstellungsprozess (Erhitzung, Pressung, Zerkleinerung) und
ungünstige Ausgangsstoffe, ist die Rohmasse extrem vitaminarm, bis zu 70% der natürlichen
Vitamine werden durch die Verarbeitung zerstört.[1]

Um diesen Vitaminverlust wieder auszugleichen, setzen die Futtermittelhersteller künstliche
Vitamine zu (Revitaminierung), welche allerdings in der Fachwelt sowohl von ihrer Wirkung, als
auch von ihrer Schädlichkeit umstritten sind. Doch Vitamine und Provitamine werden nicht nur
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aus ernährungsphysiologischen Gründen zugesetzt, teilweise erfüllen sie auch die Aufgabe als
Antioxidantien oder Farbstoffe.

Allgemein muss man lipophile und hydrophile (fett- und wasserlösliche) Vitamine unterscheiden.

Was ist der Unterschied zwischen synthetischen und natürlichen Vitaminen?

„Wenn Vitamine aus der Fabrik besser wären als ihre Geschwister, die in der Pflanzenzelle
heranreifen, dann würde die Natur Tabletten auf Bäumen und Sträuchern wachsen lassen.“

– Prof. Dr. Dr. Linus Pauling –

Künstliche Vitamine werden im Labor hergestellt, natürliche Vitamine entstehen in Pflanzen.

Bei der Vitaminproduktion in der Pflanzenwelt entsteht jedes Vitamin über mehrere Vorstufen, es
ist nie chemisch rein. Des Weiteren ist es von verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen
umgeben, es ist Bestandteil eines speziellen Milieus mit vielen verschiedenen Stoffen.

Chemische Vitamine sind hingegen eine Substanz, die im Labor chemisch pur hergestellt wird,
synthetische Vitamine sind vom chemischen Aufbau auch nicht identisch mit den natürlichen
Vitaminen sondern nur „ähnlich“.

Beispiel: Natürliches Vitamin E: RRR-a- Tocopherol = d-a- Tocopherol

Synthetisches Vitamin E: all-rac-a- Tocopherol = d,l-a- Tocopherol

Heute weiß die Wissenschaft, dass alle pflanzlichen Begleitstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe,
Enzyme und Auf- und Abbauprodukte, welche die natürlichen Vitamine begleiten, die
Wirksamkeit des Vitamins steigern oder erst richtig möglich machen. Daher decken synthetische
Vitamine zwar den Bedarf der Tiere, aber aufgrund der fehlenden Substanzen haben sie keine so
gesundheitsfördernde Wirkung wie die natürlichen Vitamine. Die für Vitamine nachgewiesenen,
gesundheitsfördernden Eigenschaften gelten zum großen Teil nur für die natürlichen
Vitamine.  Ein Tier das synthetische Vitamine erhält „überlebt“, aber es ist nicht optimal versorgt.

„Futter aus dem Supermarkt ist dazu da, um Tiere eine gewisse Zeit am Leben zu erhalten. Mehr
nicht.“

– Elina Sistonen, Heimtierernährungsberaterin –

Vorteile von natürlichen, gegenüber synthetischen Vitaminen

 Eine Überdosis von natürlichen Vitaminen hat keine gesundheitlichen Folgen
 Allergische Reaktionen bleiben aus
 Sekundäre Pflanzenstoffe verstärken die Wirksamkeit
 Es ist eine bessere Resorption möglich
 Die Bioverfügbarkeit ist höher

:: Beispiel Vitamin A  



In der natürlichen Nahrung von Kaninchen findet sich kein Vitamin A, sondern nur Carotine (Pro-
Vitamin A), eine Vorstufe des Vitamins, trotzdem wird den meisten Kaninchenfuttermitteln Vitamin
A zugesetzt.

Für Labortiere wurden Bedarfsnormen entwickelt, die angeben, dass ein sich im Wachstum
befindendes Kaninchen (Wachstum = erhöhter Bedarf) 1100-1500 IE Vitamin je kg Futter
benötigt. Dieser Wert ist jedoch extrem hoch gefasst, nach anderen Quellen ist ein Gehalt von
580 IE pro kg Futter im Wachstum ausreichend. Den meisten Futtermitteln wird die zickfache
Menge zugesetzt. Wenn sie eine Futterverpackung zu Hause haben, können sie es dort unter
„Zusatzstoffe“ nachlesen. Beachtet man, dass der größte Teil der Kaninchen nicht einmal einen
erhöhten Bedarf hat, und somit höchstens die Hälfte an Vitamin A benötigt, so sieht man wie
wahnsinnig überdosiert dieses Vitamin zugegeben wird. Man sollte auch nicht vergessen, dass
die Inhaltstoffe noch einen Rest an natürlichen Vitaminen enthalten, in den Produkten ist folglich
noch einmal eine höhere Dosis an Vitamine enthalten, als hinten drauf steht.

Bedarf im Wachstum: 580 IE je kg Futter (außerhalb des Wachstums: ca. 50% = 290 IE/kg)

Futtermittel-Beispiele:

Menge zugesetztes Vitamin A Firma Name des Futtermittels

7.400 IE/kg MultiFit Sticks honey nut

11.000 IE/kg AS DELUXE (Schlecker) HIGH PREMIUM ZK FUTTER

12.000 IE/kg AS DELUXE (Schlecker) Fitrings

6.867 IE/kg Vitakraft MENU Hauptfutter

10.000 IE/kg Prestige CuniNature ZK

12.000 IE/kg Pepito (Aldi) Drops mit Gemüse

8.017 IE/kg Vitakraft LIFE Power

19.500 IE/kg Activa Natur pur für ZK, Sensitiv

ZK = Zwergkaninchen

Diese Futter sind eine bunte Mischung an Futtermitteln, die für mich verfügbar waren, ich habe



sie nicht besonders ausgewählt. All diese Futtermittel sind laut Packungsdeklaration für Tiere mit
Erhaltungs-Bedarf (= kein erhöhter Bedarf) ausgelegt.

Das Futter mit dem geringsten Vitamin A Zusatz in dieser Auswahl enthält 6.867 IE/kg Vitamin A.
Kaninchen benötigen wie wir oben gesehen haben 290 IE/kg, es hat also die 23,7-fache Dosis!
Das Futter mit der höchsten Vitamin A-Zugabe enthält 19.500 IE/kg, das ist die 67,3-fache
Dosis!

Warum schadet eine Überdosierung?

Untersuchungen haben ergeben, dass sich bereits eine zehnfache Hypervitaminose
(Überdosierung) negativ auswirkte, es kommt dadurch zu folgenden Krankheiten:

       Fetusresorptionen  (Feten werden zurückgebildet und vom Körper resorbiert)
       Aborte (Fehlgeburten)
       Untergewicht bei den Kaninchenjungen
       Hydrozephalus (Wasserkopf) bei den Nachkommen = krankhafte Zunahme der
Gehirnflüssigkeit, meist kommt es dadurch zur geistigen Behinderung und
Nervenstörungen.
       Stark erhöhte Vitamin-A-Blutwerte
       Konzentration an Vitamin A in der Leber um das 180-fache erhöht
       Verminderte Futteraufnahme
       Körpermassezunahme herabgesetzt

Machen wir einen kleinen  Abstecher in die Humanmedizin…

In einer Studie bekamen dreißigtausend Raucher täglich 20 mg synthetisches Beta-Carotin
verabreicht, man erhoffte sich damit, die Lungenkrebsrate zu senken. Das Ergebnis war jedoch
erschreckend: Die Sterberate stieg um 8 Prozent und die Lungenkrebsrate um ganze 18% an.

Eine zweite Studie wurde abgebrochen. Der Studienaufbau war wie folgt:

Einer Gruppe von Risikopersonen (Asbestarbeiter, Raucher) bekam täglich eine Dosis von 30mg
synthetisches Beta-Carotin und 250000 IE Vitamin A verabreicht. Die Lungenkrebsrate stieg um
ganze 28% an und 46% mehr starben an Lungenkrebs!

Die in der Studie verabreichte Menge des Beta-Carotin (30mg) ist in einer großen Möhre
enthalten, es ist also eine sehr geringe Dosis. Wie kann es dann solche frappierenden
Auswirkungen haben?

Die Erklärung ist einfach: Es handelte sich um synthetische Vitamine, diese können sich
schädlich/tödlich auswirken. Natürliche Vitamine hingegen nicht, denn diese werden bei einer
Überdosis einfach ausgeschieden, da sie sich in einer natürlichen Struktur befinden und nicht
chemisch rein sind, ist dies möglich.



„Nährstoffe sind sowohl Nahrung als auch Gift. Die Menge macht den Unterschied.“

– T. B. von Hohenheim –

Aber ich möchte noch einmal daran erinnern: Vitamin A ist in der natürlichen Nahrung von
Kaninchen nicht einmal vorhanden! Normalerweise decken Kaninchen ihren Vitamin A Bedarf mit
Carotinen.

Carotin = Vitamin A?

In einem Versuch von Korman und Schlachter (1984) wurden zwei Kaninchengruppen identisch
gefüttert, nur das die eine Vitamin A (20.000 IE) und die andere 40mg ß-Carotin/kg bekam. Der
Vitamin A-Spiegel im Blut war bei beiden Gruppen identisch und in der ersten Generation hatten
sie auch gleich viel Nachwuchs. In der zweiten Generation ergab sich jedoch ein signifikanter
Unterschied: Die Carotin-Gruppe bekam durchschnittlich 2,2 Kaninchenbabys mehr!

Auch andere Studien bestätigten diesen Unterschied, Carotin wirkte sich immer postiver auf die
Leistung der Kaninchen aus als Vitamin A.

Fazit: Die Kaninchen erleiden einen völligen Überfluss und somit eine Vitamin-A-Toxikose mit all
ihren Folgen, ihnen fehlt aber das Carotin vollständig, das sich (wie Studien ergeben haben) auf
die Gesundheit positiv auswirkt.

„Meiner Auffassung nach gehören viele Verantwortliche der Futtermittelindustrie ins Gefängnis. 5
Jahre mindestens und ohne Bewährung.“

– Prof. O. Wassermann, Toxikologie Kiel, 1998 –

Kann man nicht die Natur perfekt imitieren und ein gutes Futter fabrizieren?

Schauen Sie zu Hause auf ihr eigenes Trockenfutter, wie viel Vitamin A enthält es? Viele
Wissenschaftler empfehlen mittlerweile alle auf der Verpackung angegebenen Zusatzstoffe
einzeln mit den Bedarfsnormen der Haustiere abzugleichen und nur Futtermittel zu wählen,
welche die ideale Menge enthalten.

Allerdings ist dieser Tipp nicht ganz umsetzbar. Zum einen wird man kaum ein Futtermittel finden,
welches die Bedarfsnormen erfüllt, denn fast alle Zusatzstoffe sind überdosiert, zum anderen wird
bei der Zusatzstoff-Angabe nur der künstliche Teil der Vitamine angegeben, nicht der natürliche,
der in den Rohstoffen des Futters enthalten ist. Die Werte sind real also noch einmal ein Stück
höher. Des Weiteren füttert man als verantwortungsvoller Halter niemals ein Trockenfutter pur
sondern füttert noch andere Futtermittel zu, was die Werte je nach Zufütterung noch einmal
beachtlich beeinflusst.

Ganz vergessen wird auch gerne folgendes: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
schreibt in „Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr“ – ISBN 3-8295-7114-3, 1. Auflage 2000:

„Die Daten zum Bedarf des Menschen an essentiellen (lebenswichtigen) Nährstoffen sind bei



weitem nicht vollständig.“

Wenn man sich selbst beim Menschen noch nicht sicher ist, wie viel von was gebraucht wird und
immer wieder essentielle Nährstoffe neu entdeckt werden: Wie sieht es dann bei den Kaninchen
aus? Kann es überhaupt ein perfektes Trockenfutter geben mit einer perfekten
Zusammensetzung? Wo wird dem individuellen Bedarf der einzelnen Tiere Rechnung getragen?

Die erschreckende Bilanz

Schaut man sich auf dem Kaninchenfuttermarkt um, so wird sehr schnell klar, dass all die
angebotenen Futtermittel noch nicht einmal das erfüllen, was wissenschaftliche Erkenntnisse
nahe legen.

Viele Zusatzstoffe sind derart überdosiert, dass von ernsthaften Schädigungen am Tier
ausgegangen werden muss, teilweise enthalten einzelne Futter sogar Giftpflanzen, der
Energiegehalt ist eigentlich grundsätzlich für den Erhaltungsbedarf zu hoch und die für die
Verdauung sehr wichtige Struktur fehlt oft gänzlich – was schwere Verdauungsprobleme zur
Folge hat! Auf der anderen Seite fehlen wichtige Nährstoffe wie etwa Carotin (siehe oben). Andere
Nährstoffe, die nicht nötig sind (z.B. B-Vitamine) werden einfach trotzdem zugesetzt, obwohl sie
bei einer Überdosis erheblichen Schaden anrichten können.

Kaninchen, die mit Industriefutter gefüttert werden, leiden Mangel im Überfluss:

 Strukturmangel (-> Verdauungsprobleme, Zahnfehlstellungen…)
Hypervitaminose [Überdosis an Vitaminen] (-> versch. Schwere Erkrankungen)
Hypovitaminose bis hin zu Avitaminose [Vitaminmangel] (-> versch. Schäden)
Energieüberfluss (-> Verfettung, Organverfettung, Diabetes, Zahnfehlstellungen & -
abszesse…)
Mangel an sekundären Pflanzenstoffen
Wassermangel (auch durch ständig verfügbares Trinkwasser wird ein geringer
Wassergehalt bei trockenen Futter nicht vollständig ausgeglichen!)
…

Spar-Ernährung – am Bedarf vorbei gefüttert

Ein weiterer großer Teil der Kaninchen wird mit einer modernen Fütterung ernährt, die sich gegen
die Mischfutter richtet, weil deren Schädlichkeit erkannt wurde. Es wird nach einer
kostengünstigen, praktikablen, trockenfutterfreien Ernährung gesucht.

Die gängigste Form einer solchen Fütterung ist die Ernährung mit Heu als Hauptnahrung und
ergänzend einer kleineren Menge Gemüse, das auf 1-3 Mahlzeiten verteilt gereicht wird (->
rationierte Fütterung). Diese Ernährung deckt längst nicht den Bedarf an überlebenswichtigen
Nährstoffen, bietet aber eine Überdosis an Mineralien.

Gerade genug zum Überleben

Die Nährstoffe in einer solchen Ernährung liegen deutlich unter dem Nährstoffgehalt natürlicher
Futterpflanzen von Kaninchen.



Vergleich: Heu, Gemüse und Wiesenpflanzen

Essentielle
Vitamine

Gras
mg/kg TS

Heu
mg/kg TS

ß-Carotin 200 20

Vitamin E 200 30

ß-Carotin-reiche Pflanzen in µg je 100g (Wildkräuter hervorgehoben)

Brennnessel 2400.00
Stangensellerie 2900.00
Mangold 3530.00
Melde 3600.00
Pimpinelle 4000.00
Rübenblatt 4500.00
Spinat 4687.00
Fenchel 4700.00
Sauerampfer 5000.00
Grünkohl 5169.00
Petersilie 5413.00
Kerbel 5500.00
Dill 6100.00
Rüben 7794.00
Karotte 7794.00
Wurzel- und Knollengemüse-Gemisch 7794.00
Löwenzahn 7900.00

Beta-Carotin reiche trockene Bestandteile in µg je 100g

Getrocknete Petersilie 13871.00
Getrockneter Löwenzahn 22268.00
Getrockneter Kerbel 24127.00
Getrockneter Dill 26172.00
Getrockneter Sauerampfer 27712.00
Getrocknete Karotte 34820.00

Vitamin E reiche Pflanzen in µg je 100g (Wildkräuter hervorgehoben)

Brennnessel 800.00
Pimpinelle 1000.00
Endivie 1000.00
Liebstöckel 1000.00
Spinat 1367.00



Melde 1500.00

Mangold 1500.00
Rübenblatt 1500.00
Rotkohl 1700.00
Dill 1700.00
Weißkohl 1700.00
Grünkohl 1700.00
Sauerampfer 1900.00
Löwenzahn 2500.00
Wirsing 2500.00
Kerbel 2900.00
Roter Paprika 2900.00
Petersilie 3703.00
Pfefferminze 5000.00
Fenchel 6000.00

Weizenkeime 24735.00
Roggenkeime 12600.00

 

Vitamin E reiche Saaten in  µg je 100g

Sonnenblumenkerne 37.770,00
Kürbiskerne 4.000,00
Mohn 4.000,00
Leinsamen 3.000,00
Sesam 2.530,00

 

Aminosäuren Gemüse Wiese Heu

Alanin:Arginin:

Aspargin

Asparginsäure:

Cystin:

Glutamin:

Glutaminsäure:

Karotte
5336

55

118

10

88

187

Sellerie**
7244

80

111

12

95

131

Fenchel
115105

343

258

26

465

350

Brokkoli
132181

265

255

32

423

406

Spinat
139135

118

236

29

155

309

Löwenzahn:
116113

231

231

25

276

276

5444

–

92

12

–

90



Glycin:

Histidin:

Isoleucin:

Leucin:

Lysin:

Methionin:

Phenylalanin:

Prolin:

Serin:

Threonin:

Tryptophan:

Tyrosin:

Valin:

26

14

37

45

38

11

27

29

33

30

9

18

38

56

25

52

94

75

18

59

51

44

57

20

37

67

62

38

97

139

122

27

72

100

79

85

25

45

96

94

51

133

160

155

42

129

135

114

113

31

68

150

117

54

110

192

167

43

117

103

104

116

36

93

147

 

105

32

112

193

139

42

113

101

93

106

41

49

102

46

17

37

–

42

16

44

73

39

40

15

26

50

mg/100g
** Stangensellerie
– = Kein Wert bekannt

In der Fachwelt ist man sich noch nicht darüber einig, welche Aminosäuren bei welchen Tieren
(Wachstum, Laktation, Erhaltungsbedarf…) essentiell sind, daher sind hier alle Aminosäuren
aufgeführt.

 

Wasser…

Der Kaninchenkörper besteht aus bis zu 60% Wasser, das sich in und um die Körperzellen, im
Blut und in anderen Körperflüssigkeiten befindet.



2 GEDANKEN ZU “ZWISCHEN MANGEL UND ÜBERFLUSS”

Kaninchen überleben eine Gewichtsreduktion von bis zu 40%, aber schon 9% Wasserverlust
können zum Tode führen!

Täglich verlässt sehr viel Wasser den Körper, auf der einen Seite über den Urin, auf der anderen
Seite aber auch über den Stuhlgang und die Atmung. Dieses Wasser muss das Kaninchen
wieder aufnehmen.

Chronischer Flüssigkeitsmangel äußert sich durch ruhiges Verhalten, weniger Aktivität,
Erschöpfung und andere eher unauffällige Symptome.

Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass durch ständig verfügbares Wasser (aus dem Napf oder
einer Flasche) längst nicht so viel Wasser aufgenommen wird, wie wenn das Wasser bereits in
der Nahrung vorhanden ist und mit gefressen wird, daher führt vorwiegend trockene Nahrung auf
Dauer zu chronischen Flüssigkeitsmangel.

 

Flüssigkeit Wiese Heu Gemüse

Wasseranteil 80-85% 12-18% 80-95%

 

Weitere Daten zu den anderen Nährstoffen folgen.

 

[1] Huber, L.: Lebensmittelinhaltsstoffe.

Tina
sagte am 22. November 2015 um 10:37 :

Hallo gibt es auch sehr Vitamin C reiche Pflanzen oder Gemüsesorten? Mein Marlie hat
1-2 mal im Jahr eine Kruste am Mund (vermutlich Lippengrind). Es wird dann immer
Vitaminspray eine Woche lang auf das Futter gegeben und dann geht es wieder zurück.
Würde aber gern vorbeugen das es erst gar nicht dazu kommt.
LG Tina

Viola Schillinger



Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:05 :

Hallo Tina,
Kaninchensyphilis ist es aber nicht? Lippengrind ist bei Kaninchen äußerst selten.
Wenn man Kaninchen mit Frischfutter als Hauptnahrung ernährt, nehmen sie au‐
tomatisch extrem viel Vitamin C auf.
Liebe Grüße
Viola



Ernährungsformen

Es gibt verschiedene Methoden oder „Formen“, mit denen man seine Kaninchen füttern kann.
Wir möchten sie hier vorstellen.

Ad libitum-Ernährung

Kaninchen mit vielen verschiedenen, naturnahen Futtermitteln im Übermaß zu füttern, ist die
natürlichste Fütterungsart und deshalb besonders gesund.

Wortbedeutung
ad libitum (Abk.: ad lib.) bedeutet nach Belieben.
Auf die Kaninchenernährung bezogen heißt es, dass den Kaninchen rund um die
Uhr ein vielfältiges, artgerechtes Futterangebot zur Verfügung steht, aus dem sie
frei nach ihren körperlichen Bedürfnissen (nach Belieben) wählen können.

Kaninchenwiese
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Foto: Ad libitum – Ernährung im Sommer

Foto: Ad libitum Fütterung im Winter
Die einzelnen Futtermittel können in separaten Schalen angeboten werden. 

Diese drei Eckpfeiler sind für die Ad libitum-Ernährung bedeutend:
1. Rund um die Uhr sind verschiedene Futtermittel vorhanden, sie gehen nie aus.
2. Es wird auf die Abwechslung und Vielfalt Wert gelegt.
3. Die Futtermittel werden kaninchengerecht und naturnah ausgewählt.

Erst, wenn man Kaninchen eine große Auswahl an unterschiedlichen Gemüsepflanzen, Kräutern,
Gräsern, Ästen, Blättern, Obst und Wildpflanzen zur Verfügung stellt, so dass sie rund um die
Uhr eine Auswahl zur Verfügung haben, findet freie Selektion statt. Selektion ist der Schlüssel zur
Vitalität, denn erst wenn das Kaninchen selektiert, frisst es nach seinen körperlichen
Bedürfnissen.

Der Vorteil gegenüber anderen Fütterungsarten

Bei rationierter Fütterung wird das
Kaninchen sich auf die Futterration
stürzen und diese verschlingen, egal
ob die Futterzusammenstellung ideal
war oder nicht. Deshalb ist bei einer
Fütterung in Portionen der Mensch
gefragt, der sich Gedanken machen
muss, welche Zusammenstellung
ideal ist. Doch gibt es überhaupt



eine ideale Zusammenstellung?
Frisst nicht jedes Kaninchen nach
seinen Bedürfnissen, seinem
Körperbau und seiner Situation individuell?

Deshalb hat die Ad libitum-Ernährung einen entscheidenden Vorteil: Das Kaninchen frisst genau
nach seinem Bedarf und ist somit optimal versorgt.

Voraussetzungen für diese Futterform

Entscheidend für die Ad libitum-Fütterung sind die oben genannten Hauptsäulen. Hier möchte
ich sie im Detail erläutern:

Ständige Verfügbarkeit

Die Vielfalt darf nie „ausgehen“. Das
erfordert eine genaue Beobachtung,
um die Mengen gut einschätzen zu
können und häufige Kontrollen
(zweimal täglich). Erfahrungsgemäß
werden etwa 200g Frischfutter je kg
Körpergewicht und Tag gefressen.
Hinzu kommen noch trockene
Komponenten.

Vielfalt

Es sollten immer mehrere Futtergruppen vertreten sein: Wiesengewächse (Gras, Kräuter…),
Gemüse, Äste, Obst, Küchenkräuter, Trockenkräuter… (siehe Futtermittel)

Richtige Auswahl

An wichtigsten sind die Wiesengewächse, sie entsprechen am meisten der natürlichen
Kaninchenernährung und machen den Hauptbestandteil in der Wildkaninchen-Ernährung aus.
Wiesengräser & -kräuter sollten wie in der Natur rund um die Uhr verfügbar sein, da diese der
wichtigste Bestandteil in der Ernährung sind, dürfen sie nie ausgehen. Die Natur bietet allerdings
nicht nur Wiesenpflanzen, sondern auch Zweige mit Rinden und Blättern, Laub, Ranken, Blüten
und vieles andere Fressbare. Diese Bestandteile empfehle ich ebenfalls durchgängig anzubieten.
Alle anderen empfohlenen Futtergruppen sollten zusätzlich in großer Menge angeboten werden,
können aber im Notfall auch rationiert gereicht werden, solange die Hauptgruppen immer ad
libitum vorhanden sind.

Halter, die nicht die Möglichkeit haben, auf die Pflanzenvielfalt der Natur zurück zu greifen (wenn
Schnee liegt oder in der Stadt), sollten sich trotzdem darum bemühen, möglichst viel natürliche
Nahrung zu verfüttern, auch im Winter kann man Zweige und auch Boden-Pflanzen ernten.
Zusätzlich bietet man Blattgemüse, ein hochwertiges Heu, Zweige und (Trocken-)Kräuter an! Bei



einer solchen Ersatznahrung ist es jedoch wichtig, sehr abwechslungsreich zu füttern. Neben
möglichst vielen Komponenten aus der Natur sollte immer ein abwechslungsreicher Frischfutter-
Teller mit dem Schwerpunkt auf Blattgemüse und eine große Schale mit einer breiten Kräuter-
Auswahl angeboten werden.
Es empfiehlt sich, Saaten bei Innen- oder Gehegehaltung rationiert zu verfüttern, da Kaninchen

energiereiches Futter bevorzugt selektieren, aber einen solch hohen Energiegehalt der Nahrung
bei diesen Haltungsformen nicht benötigen, so dass es zu Übergewicht kommen kann.

Erfahrungsberichte: Umgewöhnung

Auch auf die Ad libitum-Ernährung ist eine langsame Gewöhnung von anderen Futterformen
nötig, damit sich die Verdauung auf die Futtermittel und Mengen einstellen kann. Deshalb sollte
man die Abwechslung und Anhäufung langsam steigern, bis man bei einer großen Vielfalt und
Menge angelangt ist.
Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, füttert erst Blattgemüse, Wiese und frische/getrocknete
Kräuter ad libitum und anschließend erst den Rest der Futtermittel an.
Es ist empfehlenswert, während der Umstellung viele kleine Portionen zu füttern und diese täglich
etwas zu vergrößern, bis irgendwann bei der nächsten Portion etwas übrig bleibt. Anschließend
kann man dazu übergehen, zweimal am Tag die Menge zu reichen, die bis zur nächsten Kontrolle
benötigt wird. Es sollte bei der nächsten Fütterung immer noch ein Rest von jedem Futtermittel
vorhanden sein.

Rationierte Fütterung

Die bekannteste Fütterung ist die
rationierte Fütterung. Bei dieser
Fütterungs-Form wird das
Kaninchen in Portionen gefüttert und
erhält ein beschränktes
Nahrungsangebot, das der Halter
zusammenstellt.

Wildkaninchen haben rund um die
Uhr ein vielfältiges,
abwechslungsreiches
Nahrungsangebot um sich, eine
rationierte Fütterung ist daher eher unnatürlich.

Das Kaninchen frisst dadurch größere Mengen zu den Fütterungszeiten und nicht
gleichmäßig über den Tag verteilt im eigenen Rhythmus. Außerdem neigen viele Kaninchen durch
die Rationierung zum Schlingen. Folgen können Verdauungsprobleme sein (Magenüberladungen,
Blähungen…).

Zudem hat das Kaninchen durch die Rationierung nicht die Möglichkeit zu selektieren. Einzelne
Autoren sprechen sich deshalb gegen die rationierte Fütterung aus, z.B. Hörnicke:



”Sie können dann nicht wie in der Natur oder bei vielseitigem Frischfutter
durch Bevorzugung bestimmter Futterstoffe die Nährstoffzufuhr qualitativ
ihrer Stoffwechsellage anpassen.”

Hörnicke, H. (1978): Futteraufnahme beim Kaninchen – Ablauf und Regulation.
Übersetzung Tierernährung 6, 91-148

Desweiteren sollte beachtet werden, dass durch die Rationierung der Schwerpunkt auf dem
Futtermittel Heu liegt, das bei vorwiegender Ernährung zu Problemen führen kann.

Die Dauerkost

Eine völlig rationierte Ernährung ist beim Kaninchen nicht möglich, das würde die Verdauung zu
sehr in Mitleidenschaft ziehen, daher werden meistens ein oder mehrere Futtermittel unbegrenzt
angeboten und nur der Rest rationiert. Oft sind Heu, Äste und Wasser die Dauerkost.

Um die hier aufgeführten Probleme bei einer auf Heu basierenden Ernährung zu minimieren,
bietet es sich jedoch an, noch weitere Komponenten unbegrenzt zu füttern. Wenigstens ein
Frischfutter (Gemüse oder Futterpflanze) und weitere Raufutter-Komponenten (nicht nur Heu,
sondern auch Stroh, Laub, getrocknete Kräuter usw.).

 

Die Portionen

Die Portionen werden mehrmals täglich gereicht. Einmal täglich ist bei rationierter Fütterung nicht
empfehlenswert, weil dann Krankheiten des Verdauungstraktes begünstigt werden. Die
Zusammenstellung der Rationen ist sehr wichtig, um Mängeln vorzubeugen!

Eine Portion sieht in Etwa so aus:

Frisches von der Wiese (wenn
möglich)
Küchenkräuter
Eine Menge gemischtes Gemüse
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Etwas Obst
Trockenkräuter
usw.

Die Portionen sollten möglichst groß,
abwechslungsreich und

vielfältig sein, auch hier sollte der Schwerpunkt auf Wiesengrün, Kräuter und Blattgemüse gelegt
werden.

Eine gewisse Menge Frischfutter ist überlebenswichtig, sonst kommt es zu
Mangelerscheinungen, außerdem werden ansonsten Blasen- und Nierenprobleme begünstigt.
Orientieren kann man sich an seinen Kaninchen: Wird alles restlos in kurzer Zeit
weggeschlungen, ist die Menge eindeutig zu klein, die Kaninchen sollten sich „satt essen“
können und zufrieden wirken. Wenn Kaninchen ständig betteln, kann es ein Hinweis darauf sein,
dass sie zu wenig Frischfutter bekommen. Als Richtwert für Anfänger: Die Mindestmenge liegt in
Etwa zwischen 200 und 500g am Tag pro Kaninchen (je nach Größe und Lebensumständen).
Idealerweise nähert man sich so weit wie möglich einer Ad-Libitum-Ernährung an und bietet so
viel Frischfutter wie möglich an.

Achtung! Wer seine Kaninchen mit rationierter Fütterung versorgen möchte, muss sich
unbedingt entsprechendes Grundwissen zum natürlichen Bedarf von Kaninchen, den
anatomischen Besonderheiten, der Inhaltstoffe verschiedener Futtermittel usw. aneignen, um
seine Kaninchen bedarfsdeckend zu versorgen. Wesentlich sicherer ist die Ad-Libitum-
Ernährung. Eine gut durchdachte, abwechslungsreiche rationierte Ernährung ist jedoch als
Fütterungsmethode geeignet.

 

Luisa Angermann
sagte am 25. Oktober 2015 um 13:26 :

Hallo ich habe mich in den letzten 2 Tagen viel auf euere Seite informiert und möchte
mein Häschen jetzt auf die am libitum umstellen. Er kennst allgemein frisches Gemüse
und Blätter Zweige und Laub. Allerdings möchte ich jetzt eine größere Vielfalt anbieten
und ich dran gewöhnen. Trockenfutter bekommt er eigentlich gar nicht mehr. Ich habe
aber jetzt 2 mal täglich was reingelegt und merke auch , dass er sehr schlingt. Sein kot
ist manchmal ein matschkot. Wenn ich jetzt Ad libitum füttern möchte soll ich dann in der
Früh so viel hinlegen dass es für den ganzen Tag reicht ? Oder jetzt 2 mal am Tag weil
man das bei euch auch oft liest

Luisa Angermann
sagte am 25. Oktober 2015 um 13:28 :



sagte am 25. Oktober 2015 um 13:28 :

Ich wollte eben vermeiden dass er durch zu viel ungewohntes Futter matschkot
bekommt.

Viola Schillinger
sagte am 26. Oktober 2015 um 16:50 :

Hallo Luisa,
fang am besten an ihn am Wochenende umzustellen und lege dafür immer wie‐
der kleinere Mengen ins Gehege. Das Schlingen ist auf Dauer ungesund, aber er
wird es ablegen, wenn er genug bekommt…
Nach dem Wochenende gibst du dann einfach morgens und abends so viel,
dass es bis zur nächsten Mahlzeit reicht. Sollte anfangs Matschkot auftreten, legt
sich das mit der Zeit.
Liebe Grüße
Viola

Dieter Schott
sagte am 6. März 2015 um 13:21 :

Ein hervorragender Beitrag , eine ganz tolle Idee,welche man im Kaninchenforum
gemeinsam ausbauen und vertiefen sollte. Der KV „Altmark-Ost“ wird diese Seite
wärmstens empfehlen und in den Vereinen den Zuchtfreunden nahe bringen.Ich denke
auch auf unseren Züchtertag am Samstag des LV -SA wäre das ein schönes Thema!
KV – und Vors. des Vereins G 208 Osterburg „Altmark“


