
Ohr - Räude bei Kaninchen 
 

Die Ohr Räude ist eine leicht übertragbare, ganze 

Kaninchenzuchten zugrunderichtende Erkrankung, die 

durch Psoroptes- und Chorioptes-Milben verursacht wird. 

Auch diese Räudeform ist unter den Bedingungen der 

industriellen Produktion in der Landwirtschaft eine 

schwere Gefahr besonders für die Großbestände. 

Ätiologie. Beide Milbengattungen gehören zu den 

Sarcoptidae, deren allgemeine Charakteristik bereits im 

vorigen Kapitel gegeben wurde. 

 

• Psoroptes cuniculi (Delafond, 1859): 

Die Milbe saugt Lymphe, Gewebesäfte und Blut, indem sie 

die oberen Lederhautschichten mit ihren Stilett förmigen 

Chelizeren ansticht. Die Eier werden meist am Rande der 

befallenen Hautstellen abgelegt. Sie entwickeln sich 

rasch, gewöhnlich in 1 bis 2 Wochen. Die Milben leben auf 

dem Wirt oder ohne ihn bis etwa 6 Wochen. 

 

• Chorioptes cuniculi (Zürn, 1874): 

 Die Nagemilbe Chorioptes entfernt die verhornten 

Epidermiszellen beißend, bis sie ohne Gänge an die 

jungen Zellen gelangt, die zusammen mit Hautsekret, 

Talgresten und Lymphe als Nahrung dienen. 

Entwicklungsdauer 1-2 Wochen, Lebensdauer ohne Wirt 

bis 2 Monate. 

 



Durch die Milbenstiche entstehen unter heftigem Juckreiz 

(Kopfschütteln, Kratzen) kleine, blass rötliche Knötchen in 

der Ohr Haut, die bald zu serösen bis eitriges Bläschen 

werden. Die Krankheitserscheinungen breiten sich schnell 

vom Lieblingssitz der Saugmilben im Ohrgrund und an 

den vertieften Stellen der Ohrmuschel auf deren gesamte 

Innenfläche und den äußeren Gehörgang aus. Die 

Eiterbläschen fließen zu großen, von einem roten Hof 

umgebenen Blasen zusammen, welche zu warzigen 

Höckern eintrocknen. Unter zusätzlicher und reichlicher 

Abscheidung von Ohrenschmalz bilden sich schmierige, 

übelriechende, gelbliche Sekrete oder trockenere Krusten  

Schließlich ist das Ohr mit bräunlichen, blätterteigähnlich 

geschichteten, zerklüfteten, auch pulverig-krümeligen 

und von Milbennestern durchsetzten Massen starr gefüllt. 

Ihre Entfernung ist schmerzhaft. Die Haut ist hochgradig 

geschwollen und geschwürig, das Korium entzündlich 

reaktiv verändert. Besonders bei Jungtieren kann es 

sofort zu Mittelohrerkrankungen (Otitis parasitaria) 

kommen. Oft sind auch die Felsenbeine und später, vor 

allem bei durch Kratzen gesetzten bakteriellen 

Sekundärinfektionen, die Hirnhäute betroffen, so dass 

schwere Gehirnentzündungen die Folge sind. Klinisch 

sind, Schiefhalten des Kopfes, taumelnder Gang, Roll- 

und Wälzbewegungen, Krämpfe und andere 

zentralnervöse Störungen, Schlafsucht zu beobachten. 

Hauptsächlich oder ausschließlich passiv gelangen 

Psoroptes-Milben beim Putzen und Kratzen über die 

Pfoten auch auf andere Körperteile. Bei der in der Regel 



milderen und anscheinend seltenen Chorioptes-Ohrräude 

entstehen Kleie artige Beläge in den Ohrmuscheln. 

Diagnose und Therapie sollte somit immer dem Tierarzt 

überlassen bleiben.  


