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Heidelberg-Ziegelhausen  den 05.03.2018 
Liebe Kaninchenhalter,

der Frühling kommt und mit ihm auch Mücken und Fliegen, welche die unten beschriebenen 
Kaninchenkrankheiten übertragen können.
Wie jedes Jahr bieten wir auch dieses Jahr wieder Kaninchenimpftage an. 
Da in den letzten Jahren gehäuft Infektionen mit dem RHD2-Virus aufgetreten sind, haben wir unser 
Impfschema mit dem Impfstoff RHD2 ergänzt. Somit impfen wir an den Kaninchenimpftagen nicht 
wie üblich gegen 2 sondern 3 Krankheiten. Da wir  wie jedes Mal viele Kaninchen am gleichen Tag 
impfen, können wir den regulären  Preis von 55€ auf 45€ reduzieren.
Die Impftage sind am:

Dienstag den 13.03.18 und Dienstag den 10.04.18 

Der Impfstoff ist für 1 Jahr zugelassen, die Auffrischung muss erst nach einem Jahr erfolgen.

Bitte vereinbaren Sie unter der Telefonnummer 06221-89 303 60 einen Termin mit uns. 

RHD - Rabbit Haemorrhagic Disease:

• diese Erkrankung wurde erstmals 1984 in China, ab 1988 auch bei uns in Deutschland 
beobachtet (daher auch der Name "CHINASEUCHE")

• die Krankheit tritt ganz plötzlich auf: Inkubationszeit 1 - 2 Tage, in der Regel bei Tieren älter 
als 2 - 3 Monate

• typisch ist der rasante Krankheitsverlauf: oft versterben die Tiere innerhalb von wenigen 
Stunden, ohne dass sich eine Symptomatik ausgebildet hat

• selten verläuft die Krankheit perakut mit Fieber, zentralnervösen Krämpfen, blutigem Urin, 
Nasenausfluss

• eine Therapie ist nicht möglich
• ausgelöst wird diese Krankheit durch ein Calicivirus, das durch Kot, Urin, Speichel infizierter 

Tiere, aber auch durch Fliegen und Mücken übertragen wird
• kontaminiertes Frischfutter und Schuhsohlen der Besitzer können auch zur Ansteckung mit 

dieser tödlichen Krankheit führen

RHD2:

• Der RHD-Erreger ist ein hochansteckendes Virus. Nachdem jahrelang nur das klassiche RHD 
Virus auftrat, wies man vor einigen Jahren erstmals einen neuen RHD Erreger nach.(RHD2-
Virus). Dieser kostete, insbesondere im Jahr 2016, Tausenden von Kaninchen das Leben.



• Übertragen wird er direkt durch Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken 
und Fliegen, verseuchte Gegenstände (Schuhe, Kleidung) oder durch kontaminiertes Futter, 
insbesondere Grünfutter aus Gebieten mit infizierten Wildkaninchen, (auch abgepacktes) Heu, 
Gemüse aus dem Supermarkt, Trockenfutter.

• Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung dauert es i.d.R. nur ein bis drei Tage, 
bei RHD1 treten aber teils auch noch Todesfälle bis zu drei Wochen nach der ersten Infektion 
auf.

• Hauptsächlich betroffen sind heranwachsende Jungtiere und ausgewachsene ungeimpfte 
Kaninchen.

• Das RHD2-Virus tritt nicht nur in den Sommermonaten, sondern leider auch im Winter auf.
• Lassen Sie unbedingt auch Kaninchen in Wohnungshaltung impfen! 

Myxomatose:

• die Erkrankung wird ausgelöst durch den Leporipoxvirus
• typisch ist die kutane Verlaufsform: ödematöse Schwellungen an Ohren, Augenlidern, Lippen, 

Nase und Genitalien
• je nach Erregerstatus und Allgemeinzustand versterben die Kaninchen innerhalb weniger Tage
• bei der milden Verlaufsform können die klinischen Symptome innerhalb einiger Wochen 

abheilen
• eine gezielte Therapie ist nicht möglich,
• bei den leicht erkrankten Fallen wird symptomatisch durch Immunstimulantien 

(immunstärkende Medikamente, Homöopatika, Akupunktur, Magnetwelle...) und zur 
Unterdrückung von Sekundarinfektionen gezielt mit Antibiotika (Resistenztest!) behandelt

• die Hauptübertragung erfolgt vom infiziertem Wildkaninchen zum Heimtier durch die 
Stechmücke, in deren Speichel das Virus bis zu 4 Wochen infektiös bleibt

• eine häufige Ansteckungsquelle ist auch kontaminiertes, draußen gesammeltes Grünfutter


