
Natürlich ließen wir die verängstigten Tiere als erstes 
gründlich untersuchen. Es stellte sich heraus, dass sie 
unterernährt waren. Zu allem Überfl uss ergab ein Test 
außerdem, dass sich die Hoppler mit E.C. (Kurzform für 
Enzephalitozoon Cuniculi) infi ziert hatten. 

Diese Diagnose raubte uns jegliche Hoffnung, die 24 
Langohren schnell vermitteln zu können. Denn viele Inter-
essenten schrecken vor der Diagnose E.C. zurück. 

Mit diesem Artikel wollen wir erklären, was E.C. eigent-
lich ist und wie man der Infektion zuleibe rücken kann.
E.C. führt nicht, wie viele Kaninchenliebhaber befürch-
ten, unweigerlich zum Tod des infi zierten Tieres. Wird die 
Entzündung frühzeitig behandelt, hat das Kaninchen jede 
Chance ein normales Alter zu erreichen. 
Übrigens: Fachleute schätzen, dass an die 80 Prozent al-
ler Kaninchen den E.C.-Erreger latent in sich tragen ohne 
dass ihre Besitzer es wissen, weil die Tiere keine Symp-
tome zeigen.

Was ist E.C.?
Bei dem Erreger E. Cuniculi handelt es sich um einen ein-
zelligen, pilzartigen Parasiten, der sich im Darm seines 
Wirts ansiedelt. Bricht die Infektion aus, greift sie in erster 
Linie Gehirn und Rückenmark des Wirtes an, befällt aber 
auch andere Organe. Leider wird der Erreger über Kot und 
Urin ausgeschieden und kann so an andere Kaninchen 
der Gruppe weitergegeben werden. Deshalb müssen, 
wenn ein Tier Anzeichen der Erkrankung zeigt, alle Tie-
re der Gruppe behandelt werden, um die Ausbreitung zu 
verhindern. 

Können sich Menschen anstecken?
Hinweisen müssen wir ordnungshalber darauf, dass sich 
theoretisch auch andere Tierarten und auch der Mensch 
mit E.C. anstecken können. Damit der Erreger auf eine 
andere Art überspringt, muss aber viel zusammenkom-
men: Nur ein schwerkrankes Tier kann von dem Erreger 
heimgesucht werden. Und nur wenn das Immunsystem 
eines Menschen extrem geschwächt ist (wie es etwa bei 
einem AIDS-Kranken der Fall ist), hat der Erreger eine 
Chance, überzugreifen.

Um eine Ansteckung kategorisch auszuschließen, ist Hy-
giene das A und O: 
Nach der Beschäftigung mit erkrankten Tieren sollte man 
seine Hände desinfi zieren.

Außerdem sollte ein Kaninchenaußengehege möglichst 
mit einem Gitter abgedeckt sein, so dass keine Katze oder 
ein anderes Tier mit den betroffenen Kaninchen in Kontakt 
kommt. 

Die Gefahr, dass sich ein Mensch oder eine andere Tierart 
mit E.C. infi ziert, ist, bis auf die genannten Ausnahmefälle, 
verschwindend gering.

Wie behandelt man E.C.?
Da die uns anvertrauten Kaninchen sofort nach Eingang 
ins Tierheim auf E.C. getestet wurden, konnte die Behand-
lung unverzüglich beginnen. Der wichtigste Bestandteil 
dieser Behandlung ist die vierwöchige Gabe eines Anti-
Wurmmittels (z.B. Panacur), welches die Erreger im Darm 
zuverlässig abtötet. Zusätzlich wurde den Tieren ein An-
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Ein Jahr im Tierheim – Acht fröhliche E.C.-Kaninchen suchen ein Zuhause

Im Mai 2015 musste das Tierheim Ostermünchen auf einen Schlag 24 Kaninchen aufnehmen. Die Tiere  waren 
vermutlich von einem heillos überforderten – und leider auch unverantwortlichen Hobbyzüchter in einem 
 einzigen kleinen Käfi g mitten im Wald ausgesetzt worden (siehe Artikel in Heft 1/2015).
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Auch Flo wünscht sich ein richtiges Zuhause

tibiotikum (Baytril) verabreicht. Mit der 
Gabe von B-Vitaminen wurde eventu-
ellen Nervenschädigungen vorgebeugt. 

Allerdings: Heilen kann man E. Cuniculi 
nicht. Der Erreger verbleibt im Körper.

Stress kann zum Ausbruch der 
Krankheit führen!
Ist ein mit E.C. infi ziertes Kaninchen 
gut genährt und gepfl egt, sein Immun-
system also intakt – passiert dem Tier 
meist nichts. 

So wissen viele Kaninchenhalter nicht, 
dass ihre Tiere mit dem Parasiten infi -
ziert sind, weil sich ihre Tiere unauffällig 
verhalten. 
Die Krankheit kann jedoch ausbrechen, 
wenn ein Kaninchen extremen Stress-
situationen ausgesetzt ist wie:
• dem Tod eines Partnerkaninchens
• Einzelhaltung
• schlechte Haltungsbedingungen
• Erkrankungen, die das Immunsystem 
schwächen

Symptome, die bei einem E.C.-Schub auftreten können:
Zeigt ein Kaninchen eines der folgenden Anzeichen, sollte 
sofort ein Tierarzt zu Rate gezogen werden: 
• Kopfschiefhaltung
•  Lähmungserscheinungen: meist sind die hinteren Glied-

maßen betroffen, es können aber auch andere Lähmun-
gen auftreten

•  Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsprobleme, 
Umfallen

•  Eitriger Augen- und Nasenausfl uss, Augenzittern
•  Zwanghaftes Hin- und Herbewegen des Kopfes 

(„scannen“)
•  Nahrungsverweigerung, Darmprobleme, Abmagern
•  Wachstumsstörungen bei Jungtieren
•  Epileptische Anfälle, Krämpfe 
•  Lethargie, Apathie

Meist tritt nur EINES der o.g. Symptome auf. Manchmal 
zeigt das betroffene Kaninchen eine der genannten Stö-
rungen auch nur kurzzeitig und verhält sich dann tage 
oder sogar wochenlang unauffällig. Irgendwann aber kehrt 
ein oder ein weiteres Symptom zurück. 

Die beschriebenen Verhaltensmuster sind also immer 
Warnzeichen und erfordern ein sofortiges Handeln! Da je-
des der genannten Einzelsymptome auch auf eine andere 
(schwere) Krankheit hindeuten kann, sollte das betroffene 
Tier auf jeden Fall einem Veterinär vorgestellt werden. 

Gute Erfolgsaussichten bei richtiger Behandlung 
– aber Geduld ist gefragt!
Bei der Behandlung eines akuten Ausbruchs von E. Cu-
niculi zählt jede Minute. Je früher mit der Behandlung be-
gonnen wird, desto höher sind die Erfolgsaussichten. 
Wichtig ist also:
•  die möglichst frühzeitige Behandlung 
•  die regelmäßige Gabe der Medikamente
•  Stressfreiheit
•  eine optimale Umgebung 
•  der Verbleib des Partnertiers beim erkrankten Tier 
•  viel Geduld! 

Ein akuter E.C.-Schub ist schlimm anzusehen, aber früh-
zeitig behandelt, heilt er nahezu vollständig aus. Selbst 
Lähmungen und Kopfschiefstellung gehen oftmals völlig 
zurück.
 
Von den ehemals 24 E.C.-Kaninchen beherbergt das 
Tierheim Ostermünchen immer noch acht Tiere. 
Sie befi nden sich also schon über ein Jahr in der Obhut 
der Interessengemeinschaft Mensch und Tier. Was als 
Zwischenstation im Leben der acht Langohren gedacht 
war, droht ein Langzeitaufenthalt zu werden. 

Noch immer wartet der niedliche Floh (s. Bild) und sei-
ne nicht minder hübschen Kameraden auf Tierfreunde mit 
Mut, Verstand und einem großen Herzen, die den Tieren 
ein liebevolles Zuhause bieten möchten. Wie schön unse-
re Notfellchen sind, zeigen die Bilder. Wie aktiv, neugierig, 
und spielfreudig sie sich verhalten, können Interessenten 
zu den Besuchszeiten selbst erleben.

Das gesamte Tierheim-Team würde sich unendlich freuen, 
wenn Kaninchenliebhaber diesen hinreißenden Langoh-
ren eine Chance auf ein richtiges Zuhause geben würden. 
Sie haben es einfach verdient.
Dieser Artikel konnte nur auf die wesentlichsten Punkte 
zum Thema E.C. eingehen. Mehr Informationen gibt es im 
Internet, z.B. auf den unten aufgeführten hervorragenden 
Internetseiten. SP

http://www.diebrain.de/k-cuni.html
http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/

infektionskrankheiten/e-cuniculi/



Das Kaninchen-Außengehege – Erst überlegen, dann bauen! 

  Wann kann das Außengehege bezogen werden 

Kaninchen, die den Winter in Innenräumen verbracht haben, dürfen erst in die Außenhaltung, 

wenn die Temperaturen nachts nicht mehr unter 10 Grad Celsius fallen. Das ist meist erst ab 

Mitte Mai der Fall. Nun können sich die Hoppler an das Leben im Freien gewöhnen und sich 

im Laufe des Jahres ein Winterfell zulegen. Sie können dann auch den Winter im 

(wetterfesten) Außengehege verbringen. Keinesfalls sollten die Tiere im Winter ins geheizte 

Haus geholt werden – ihnen droht dort wegen ihres dichten Fells Überhitzung. Sollten die 

Langohren aus gesundheitlichen Gründen nicht im Freien bleiben können, müssen sie 

langsam an die Wärme in Innenräumen gewöhnt werden. 

Kaninchen brauchen VIEL Platz 

Einem Kaninchenpärchen sollte Tag und Nacht mindestens vier Quadratmeter Fläche zur 

Verfügung stehen. Pro Tier also mindestens zwei Quadratmeter. Hier gilt: Je mehr Platz desto 

besser! Kaninchen sind dämmerungsaktiv, wollen laufen und Haken schlagen – man denke 

nur an ihre wildlebenden Artgenossen. Und wer kann den Hopplern diesen Raum in der 

Wohnung bieten? Zumal nur die wenigsten Kaninchen stubenrein werden. Am besten sind sie 

also in einem artgerechten Gehege im eigenen Garten (oder auf dem Balkon – wenn er denn 

groß genug ist) aufgehoben.  

  Der richtige Standort für das Kaninchenheim 

Kaninchen können nicht schwitzen, deshalb droht ihnen im Sommer und bei Temperaturen 

über 30 Grad der Hitzschlag. Beim Bau eines Außengeheges sollte deshalb ein teils sonniger, 

teils schattiger Standort gewählt werden, der nicht zugig ist, so dass sich die Tiere je nach 

Bedarf aufwärmen oder abkühlen können. Im Winter brauchen Kaninchen trockene und 

windgeschützte Bereiche, so dass sie der grimmigen Kälte trotzen können. Mit speziellen 

Wärmeplatten sollte man dafür sorgen, dass das Trinkwasser nicht einfriert.  

  Sicherung nach unten, zur Seite – und nach oben  

Nicht nur übermäßige Hitze oder Kälte bedroht die neuen Mitbewohner: Auch Raubtiere 

können den Hasenartigen gefährlich werden. Deshalb muss das Kaninchengehege nach unten 

gesichert werden, so dass sich weder Marder noch Fuchs in das Gehege buddeln können – 

oder die Kaninchen sich womöglich hinausbuddeln. Im Internet (s. Linkliste am Ende des 

Artikels) findet man unterschiedliche Methoden zur Sicherung des Geheges von unten. An 

dieser Stelle wollen wir nur auf unseren Favoriten hinweisen:  

Kostengünstig, pflegeleicht und hygienisch sind Gehwegplatten als Untergrund. Sie können 

einfach gereinigt und sogar desinfiziert werden. Damit die Kaninchen trotzdem buddeln 

könnnen, sollte man ihnen im Gehege eine mit Sand gefüllte Kiste zur Verfügung stellen 

sowie Sitzplätze aus Holz schaffen und bestimmte Bereiche (mit z.B. hochwertigem 

Rindenmulch) einstreuen.  

In ein nicht überdachtes Gehege können Raubtiere problemlos eindringen. Gerade kleine 

Gehege sollten deshalb von oben mit einem Gitter oder festem Dach abgesichert werden. 

Genauso wichtig ist es auch, das Gehege seitlich durch beißfesten Draht zu sichern. Das 

Gitter muss eng genug sein, damit es nicht benagt werden kann. Es muss dick genug sein 



(mindestens ein Millimeter Drahtstärke) und es muss verzinkt sein, damit es dauerhaft hält 

und nicht rostet.  

Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Das Gehege und seine Befestigungen müssen 

regelmäßig (mindestens einmal im Jahr) kontrolliert und nötigenfalls ausgebessert werden. 

  Die Höhe des Geheges 
Je nach Gegebenheit kommt ein Bodengehege von etwa ein Meter Höhe in Betracht oder eine 

Pyramidengehege, das in der Mitte begehbar ist und zu den Seiten hin abfällt. Die 

Königsklasse ist das vollständig begehbare Gehege, das nicht nur wunderschön anzusehen, 

sondern auch am einfachsten zu reinigen ist. 

  Eine Bitte zum Schluss 

Bevor Sie sich entschließen, Kaninchen anzuschaffen, machen Sie sich schlau! An dieser 

Stelle konnten wir nur kurz auf die wichtigsten Bedingungen für eine artgerechte 

(Außen)Haltung eingehen. Wir beraten Sie aber auch gerne persönlich zu unseren 

Vermittlungszeiten. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen die Recherche im Internet. Sie finden 

dort u.a. eine Vielzahl von Bildern durchdachter und liebevoll gebauter Gehege, die Sie 

inspirieren und zu eigenen Meisterleistungen anspornen können.  

Das prächtige Gehege, das Sie als Abschluss dieses Artikels sehen, wurde von Natascha 

und Heinz Dachwald erbaut. Hier fühlen sich Kaninchen wirklich wohl!  

Drei Links zu geeigneten Homepages zum Thema Außenhaltung: 

http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/gartengehege-bauen/ 

http://www.prokaninchen.ch/infos_aussenhaltung.html 

https://www.kaninchenberatung.de/pages/infos/haltung/aussenhaltung/beispiele-

aussengehege.php 

http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/gartengehege-bauen/
http://www.prokaninchen.ch/infos_aussenhaltung.html
https://www.kaninchenberatung.de/pages/infos/haltung/aussenhaltung/beispiele-aussengehege.php
https://www.kaninchenberatung.de/pages/infos/haltung/aussenhaltung/beispiele-aussengehege.php
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