
Myxomatose der Kaninchen 

(Kaninchenpest) 
 

Die Myxomatose der Kaninchen ist eine Virusinfektion. 

Diese Krankheit wurde erstmals in Südamerika 

beobachtet, bis infizierte Kaninchen nach Australien 

gebracht wurden, um die „Wildkaninchenplage“ zu 

bekämpfen. Es kam in Australien zur fast vollständigen 

Ausrottung der Wildkaninchen, bis einige überlebende 

Tiere resistent wurden und sich erneut stark 

vermehrten. 

Als klinische Zeichen sind die walnußgroßen lokalen und 

auch diffusen Schwellungen am Kopf, der Haut und 

auch den Ohren auffällig. Diese Schwellungen befinden 

sich dabei in der unter der Schleimhaut liegenden 

Schicht lockeren Bindegewebes und der Unterhaut. Es 

werden immer wieder akute Schübe besonders in den 

Herbstmonaten festgestellt. 

Die Viruskrankheit, dessen Erreger ein Poxvirus ist, 

wird in erster Linie durch stechende und blutsaugende 

Insekten (verschiedene Mückenarten, Stechfliegen, 

Flöhe, Läuse, Milben, Zecken) übertragen. Das Virus ist 

gegenüber Formalin sehr empfindlich, das als 

gebräuchlichstes und wirksamstes Desinfektionsmittel 

bei der Bekämpfung dieser gefährlichen Seuche 

eingesetzt wird. 2 – 5 Tage nach erfolgter Ansteckung 

treten die ersten Krankheitszeichen auf. Die erkrankten 

Tiere haben hohes Fieber und eine schleimige bis 

eitrige Entzündung der Lidbindehäute und der Nase. 

Danach schwellen die Augenlider sehr stark an und 

führen letztlich zu Verschluß der Augen. An Nase, 



Lippen, Ohren, an den Hinterläufen und am 

Unterbauch, in der Umgebung der Geschlechtsorgane 

und des Afters sowie auf dem Rücken zeigen sich 

geschwulstähnliche ödematöse wie auch derbe 

Anschwellungen (Myxödeme). Der Tod tritt meist nach 

8 bis 14 Tagen infolge Atembeschwerden und 

Entkräftung ein. 

Die Diagnose ist bei typischen Veränderungen nicht 

schwierig. Eine Behandlung erkrankter Tiere ist 

erfolglos und aus seuchenhygienischer Sicht untersagt. 

Vorbeugend sind die die Krankheit übertragenden 

Insekten von den gefährdeten Hauskaninchen durch 

Anbringen von feinmaschigen Fliegengittern. Außerdem 

ist mehrmals täglich ein Kontaktinsektizid zu 

versprühen. Das Abdichten der Spalten an den Türen 

und sonstiger Ritzen in den Kaninchenbuchten ist 

unerläßlich, damit ein Eindringen der Insekten 

vermieden wird. Neben dem Anbringen von 

Fliegenfängern und Fliegenbändern in der Stallanlage 

sind in Seuchenzeiten die Buchten, Käfige, Gehege und 

Räume regelmäßig mit Insektenbekämpfungsmitteln zu 

bestäuben, um die von außen eindringenden Insekten 

abzutöten. Dabei ist eine Bestäubung der Kaninchen in 

ihren Unterkünften unbedingt zu vermeiden. Beim 

Füttern der Tiere sollte darauf geachtet werden, daß 

beim Öffnen der Bucht oder des Käfigs nach Möglichkeit 

keine Insekten eindringen. In Seuchenzeiten ist die 

tägliche Überwachung des gesamten 

Kaninchenbestandes erforderlich. Zugleich ist die 

Bekämpfung der Fellparasiten am Tier vorzunehmen. 

Neben der Bekämpfung der Insekten sollte zugleich 

eine Schadnagervertilgung durchgeführt werden, da 



Ratten und Mäuse auch als Zwischenträger des M.-Virus 

in Betracht kommen. Auch der Mensch kommt als 

Überträger in Frage, da das Virus an Schuhen und 

Kleider haften kann. Aus diesem Grunde sind in 

gefährdeten Beständen alle fremden Personen von den 

Stallanlagen fernzuhalten. Jeder Verkauf, Tausch sowie 

das Decken der Kaninchen sind in gesperrten 

Gemeinden (außer im eigenen Bestand) verboten. Das 

Fleisch von Tieren, die wegen Myxomatose oder des 

Seuchenverdachts getötet wurden, darf nicht für den 

menschlichen Genuß verwendet werden; es ist 

unschädlich zu beseitigen (Tierkörperverwertungs-

betrieb).  

Eine wichtige vorbeugende Maßnahme besteht darin, in 

Seuchenzeiten grundsätzlich kein Futter aus Wiesen 

oder Gräben zu verfüttern, da es meist durch 

myxomatosekranke Wildkaninchen verseucht ist. Sind 

in einem wegen M. gesperrten Gehöft sämtliche 

Kaninchen verendet oder getötet worden, so müssen 

unverzüglich Ställe und Gehege gewissenhaft gereinigt 

und desinfiziert 

Werden, desgleichen die Futtertröge und sonstige 

Gerätschaften (200 cm³ handelsübliches Formalin ist 10 

Wasser bei einer Temperatur von 60-70°C zuzusetzen). 

Der anfallende Kaninchendung ist nach gründlicher 

Durchfeuchtung mit Desinfektionsmittel zu vergraben. 

Jeder Verdacht auf M. ist dem zuständigen Tierarzt oder 

Amtstierarzt unverzüglich zu melden, damit nach den 

tierseuchengesetzlichen Bestimmungen die 

notwendigen Maßnahmen getroffen werden können. 

 


