
Jungtierverluste bei Kaninchen 

 

In einem Kaninchenbestand kam es vor einigen Tagen 

zu erhöhten Jungtierverlusten. Dieses Problem kann 

jeden Kaninchenhalter treffen, was nicht nur 

Kinderherzen sehr traurig stimmt, sondern auch oft mit 

finanziellen Einbußen in Zuchtbeständen verbunden 

sein kann. 

Totgeburten sind eine der häufigsten Ursachen der 

Jungtierverluste beim Kaninchen, die in vielen Fällen 

durch falsche Haltungs- und Fütterungsbedingungen 

ausgelöst werden. 

Die höchsten Verluste bei lebendgeborenen Tieren 

treten meist während oder nach der Geburt auf. Gerade 

die ersten fünf Lebenstage sind oft über Erfolg oder 

Trauer entscheidend. Diese Ausfälle  äußern sich im 

Anfressen und Auffressen der Jungen durch die Häsin 

infolge ungenügenden Brutpflegeverhaltens, gerade bei 

Junghäsinnen; Verletzungen der Jungen durch die 

Häsin; Unterkühlung und Erfrieren außerhalb des 

Nestes verstreut liegender Jungtiere; durch Verhungern 

infolge Milchmangels der Häsin und in der mangelnden 

Brutpflege bei hitzigen Häsinnen. 

Alle Störungen, wie ungewohnter Lärm und 

unsachgemäßer Umgang, der hochtragenden bzw. 

werfenden Häsinnen führen zu gehäuften Aborten und 

Totgeburten. Häsinnen, die zum ersten Mal werfen, sind 

zum Geburtszeitpunkt oft besonders nervös und zeigen 

häufiger auch ein gestörtes Brutpflegeverhalten. Daher 



ist diesem insgesamt mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

Weitere Ursachen für Jungtierverluste sind 

Erkrankungen bei Häsinnen, entweder systemischer 

Art, wie Gebärmutterentzündung, Magen- Darm- 

Entzündung, Lungenentzündung, oder lokaler Art, wie 

Entzündung der Milchdrüsen (Mastitis), sowie eine 

ungenügende Milchbildung vor allem im zweiten Teil der 

Säuge Periode. Andererseits können die neugeborenen 

Kaninchen zu schwach oder unreif zum Saugen sein, 

oder es liegen angeborene Defekte, wie Gaumenspalten 

und Kieferanomalien, vor. Die Ursachen für die 

mangelhafte Entwicklung sind schnellstens zu klären, 

da sich das Schicksal des Wurfes in Stunden 

entscheidet. Es ist zu prüfen, ob die Jungtiere 

Ammenhäsinnen untergesetzt werden können, was nur 

gelingt, solange die Jungen noch gesund und aktiv sind. 

Die Unterkühlung der neugeborenen Kaninchen steht in 

enger Wechselbeziehung mit der Unterernährung, doch 

sind auch gut genährte Jungtiere durch ungünstige 

Umweltfaktoren, wie Kälte, Zug, ungeeignetes Nest und 

Nestmaterial, stark gefährdet.  

Unterernährte Tiere sind bei der Untersuchung dünn, 

dehydriert und unterentwickelt, der Magen ist leer oder 

nur schwach gefüllt, die Därme sind weitgehend leer. 

Dagegen enthält bei Unterkühlung der Magen Milch, es 

besteht keine Dehydratation und in den Körperhöhlen 

findet sich vermehrt Transsudat. Durch Wärmestrahler 

können unterkühlte Tiere oft noch gerettet werden. 

Die günstigsten Temperaturen für Räume mit 

Zuchthäsinnen und Jungtieren liegen bei 10 —12 °C. 



Bei künstlicher Aufzucht müssen die Raumtemperaturen 

in den ersten zwei Lebenswochen etwa 33 °C betragen 

und können dann bis zur 8. Lebenswoche bis auf 20 °C 

gesenkt werden. 

Auch Beißereien / Raufereien der Kaninchen 

untereinander (bei Rammlern beim Kampf um die 

Häsinnen, bei Gruppenhaltung zur Festlegung einer 

„sozialen" Rangordnung) müssen als Verlustursache 

genannt werden. Setzende Häsinnen sollten daher 

immer in Einzel- Boxen gehalten werden. 

Noch einige Sätze zum Kannibalismus. 

Es wird relativ häufig beobachtet, dass alle oder ein Teil 

der Jungtiere eines Wurfes von den Häsinnen 

aufgefressen werden. 

Hierbei muss unterschieden werden zwischen dem 

Auffressen verendeter oder tot geborener Jungtiere, 

was als zweckmäßige, der Nesthygiene dienende 

Instinkthandlung anzusehen ist, und dem eigentlichen 

Kannibalismus, der teilweise als Untugend angesehen 

wird, meist aber auf Störungen des Stoffwechsels und 

der hormonellen Funktionen beruht, die ihrerseits auf 

Fehler in der Fütterung und Haltung tragender und 

säugender Häsinnen zurückgehen. 

Kannibalismus wird häufiger bei Junghäsinnen als bei 

Häsinnen, die schon mehrfach geworfen haben, 

angetroffen. 

Fütterungsbedingte Ursachen sind vor allem die nicht 

ausreichende Versorgung mit Eiweiß und Mineralstoffen 

sowie eine nicht ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 



entweder in Form von Grün- bzw. Nassfutter oder von 

Trinkwasser. Säugende Häsinnen haben außerhalb der 

Grünfutterperiode oder bei Fertigfutter einen sehr 

hohen Flüssigkeitsbedarf, der etwa 150 bis 250 ml/Tag 

beträgt. Säugenden Häsinnen sollte daher frisches 

Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung stehen. 

Bei gering ausgeprägten Pflegeeigenschaften und nicht 

ausreichenden hygienischen Stallverhältnissen können 

Jungtiere auch durch Ratten angefressen werden. 

Wird Kannibalismus auch beim 2. Wurf einer Häsin 

festgestellt, so sollte sie von der weiteren Zucht 

ausgeschlossen werden. Gleiches gilt auch für Häsinnen 

mit geringem Nestbau- und Brutpflegeinstinkt. 

Wichtigste prophylaktische Maßnahme ist neben der 

züchterischen Selektion die Abtrennung der Jungen 

durch Wurfkästen oder unterteilte Buchten. 

Achten Sie auch auf fehlerhaften Haltungs- und 

Fütterungsbedingungen, denn diese sind oft der Anlass 

für erhöhte Jungtierverluste. 

  

 


