
Sonderausgabe

Das „Merkblatt Kaninchen Rasse Widder“

Die „Qualzucht“-
Kampagne des QUEN

Faszination Rassekaninchenzucht  November 2022



Unsere Empfehlung für gesunde Kaninchen

roehnfried.de roehnfried RoehnfriedTV roehnfried.de

Erhältlich bei allen -Händlern



Viele von Euch haben es vermutlich schon 

lange erwartet: „Zwei Fachorgane neben-

einander - wie lange geht das noch gut?“ Corona, 

der Wegfall vieler Schauen, besonders in 2020, 

und nicht zuletzt die Energiekrise mit ihren stei-

genden Kosten. Wir Fachorgane haben uns daher 

zusammen an den Tisch gesetzt und uns beraten. 

Es geht für Euch alle weiter und Ihr könnt Euch 

monatlich an den Schauberichten samt tollem 

Bildmaterial, den Fachbeiträgen, Informationen 

aus den Verbänden und vieles mehr rund um 

unser Hobby, der Rassekaninchenzucht, erfreuen.  

Mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge geben wir, Martina & Michael Gerker, nun 

das Ruder aus den Händen und der HK-Verlag 

übernimmt die Führung. Mit viel Herzblut und 

Leidenschaft zu den Kaninchen haben wir Euch 

mit unserem Team sowohl Online als auch als 

Printausgabe begleitet. Und wir können voller 

Stolz auf 17 gemeinsame Jahre zurückblicken. 

Aber kleintiernews wird nicht ganz von der Bild-

fl äche verschwinden und weiterhin zusammen 

mit der Kaninchenzeitung für Euch da sein. 

Mit dieser gemeinschaftlichen Sonderausgabe 

möchten wir Euch ein wertvolles Nachschlage-

werk gegen die Vorwürfe von Tierschutzorganisa-

tionen an die Hand geben. 

Eurer Team von kleintiernews wünscht viel Spaß 

beim Lesen dieser wertvollen Lektüre. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!
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Ein starkes Team: Marina Walks, Michael & Martina Gerker sowie 
Markus Grillenbeck. 
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Im Mai 2022 wurde von einem „Qual-

zucht-Evidenz-Netzwerk e. V.“  (QUEN) 

ein Merkblatt über „Widderkaninchen“ veröf-

fentlicht. Das Merkblatt enthält verschiedene 

Behauptungen und Vermutungen zum Thema 

„Qualzucht“. Obwohl im Webauftritt des QUEN 

auf die Rassekaninchenzucht in Deutschland 

eingegangen wird, war der ZDRK bei der Erstel-

lung des Merkblattes nicht beteiligt. 

Da die wissenschaftliche Kenntnis- und 

Quellenlage in dem Merkblatt als dürftig zu 

bezeichnen ist, soll in dieser gemeinschaftli-

chen Ausgabe der „Kaninchenzeitung“ und 

„Kleintiernews“ auf die Behauptungen und 

Vermutungen des Merkblattes eingegangen 

werden. Damit soll Haltern, Züchtern, Tierärz-

ten und Tierschützern die Möglichkeit geboten 

werden, sich unabhängig zum derzeitigen Er-

kenntnisstand in Bezug auf Widderkaninchen 

zu informieren. 

Ich bin keinem Verein oder einer Organisation 

verbunden. Mein Interesse dient ausschließlich 

den Tieren. Darstellungen wie in dem Merkblatt 

des QUEN lenken von eigentlichen Ursachen 

für Erkrankungen der Tiere ab, was nicht dem 

Tierschutzgedanken dient. 

Für die Zusammenarbeit bei der Erstellung 

der verschiedenen Beiträge bedanke ich mich 

ganz herzlich bei Marina Walks, Chefredakteu-

rin der „Kleintiernews“.   

Andreas Rühle

Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Autoreninformation

Andreas Rühle lebt mit seiner Familie am Rand des 

nördlichen Schwarzwaldes und ist Entwicklungsin-

genieur bei einem weltweit tätigen Automobilzulie-

ferer. 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist er für die 

Zertifizierung des deutschen Entwicklungsstand-

ortes sowie als zertifizierter Labormanager für die 

Akkreditierung der Prüflabore verantwortlich. 

In seiner Freizeit beschäftigte er sich früher mit 

der Zucht und Haltung von Zwergkaninchen sowie 

deren Verhalten und Bedürfnissen. Dieses Wissen 

wurde durch die Beobachtung von Wildkaninchen in 

ihrer natürlichen Umwelt ergänzt. 

Sein Ziel ist die Vermittlung von Informationen über 

die Tierart “Oryctolagus cuniculus”, die aus eigenen 

Erfahrungen und Beobachtungen sowie wissen-

schaftlichen Erkenntnissen stammen. Für dieses Ziel 

arbeitet er zusammen mit Tierhaltern, Tierschützern, 

Tierärzten, Züchtern und Studenten. Er ist keiner 

Organisation verbunden oder verpflichtet.
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Allgemeine Informationen

Dieser Beitrag behandelt 

das Thema „Qualzucht“ 

bei Kaninchen. Es wird auf eine 

„Kampagne“ eingegangen, die von 

öff entlichen Stellen, Tierärzten und 

Tierschützern getragen wird. 

Im Jahr 2020 wurden in der „Klein-

tiernews“ zwei Artikel mit dem 

Thema „Qualzucht“ bei Kaninchen 

veröff entlicht. Hintergrund war sei-

nerzeit ein Merkblatt der „Tierärzt-

lichen Vereinigung für Tierschutz“ 

(TVT), in dem u. a. Behauptungen zu 

sogenannten „Minizwergen“ in Ver-

bindung mit Zahnfehlern aufgestellt 

wurden. Im ersten Artikel (Rühle, 

2020a) wurde aufgezeigt, dass die 

genannten Literaturquellen nicht 

geeignet waren, ein großes Gesund-

heitsproblem von Heimkaninchen 

auf eine Kopff orm zurückzuführen. 

Vielmehr sei es wichtig, Haltungs- 

und Fütterungsbedingungen an die 

Bedürfnisse der Tiere anzupassen. 

Im zweiten Artikel (Rühle, 2020b) 

wurde kurz auf Behauptungen 

in Bezug „Widderkaninchen“ mit 

einem ähnlichen Ergebnis einge-

gangen. Außerdem wurde erläutert, 

warum viele „Studien“ bzw. wis-

senschaftliche Arbeiten zu dem 

Thema hauptsächlich aus Gründen 

der Auswahl der Tiere und deren 

Anzahl nicht repräsentativ sind und 

somit kein Rückschluss auf eine 

Grundgesamtheit von Kaninchen 

geführt werden kann. 

Die gegenwärtige „Qual-

zucht“-Kampagne beruht grund-

sätzlich auf dem gleichen Prinzip 

wie das der TVT – es werden 

Behauptungen aufgestellt, für die 

Quellen als Nachweise angege-

ben werden. Im Fall der TVT waren 

diese nicht hilfreich. Dieser Beitrag 

liefert beispielhaft Einblicke in die 

„Evidenzen“ des Merkblattes für 

Behauptungen des „Qualzucht-Evi-

denz-Netzwerk e.V.“ (QUEN), auch 

wenn dort nur 5 Literaturverweise 

dafür angegeben wurden. 

verantwortlich sei, wurden und 

werden immer wieder vorgebracht, 

konnten bisher aber nicht belegt 

werden. Dass jede Rasse von Zahn- 

und Kieferveränderungen betroff en 

sein kann, wurde beispielsweise 

in der Dissertation von Korn, 2016 

herausgearbeitet.  

Eine behauptete, gestörte „inner-

artliche Kommunikation“ ist nicht 

gegeben, weil die Ohren dafür keine 

Rolle spielen. In der angegebenen 

Quelle (Schneider, 2017) werden 

zwar einige Verhaltensweisen 

wissenschaftlich begründet, aber 

genau diese Behauptung nicht, ob-

wohl dort die Dissertation von Kraft, 

1976 über vergleichende Verhal-

tensweisen von Haus- und Wildka-

ninchen genutzt wurde. In dieser 

wurde u. a. folgendes festgestellt: 

“Ritualisierte Verhaltensweisen, die 

für das soziale Zusammenleben 

eine Rolle spielen, beschränken sich 

bei Kaninchen nicht auf einzelne 

Körperteile wie Kopf oder Ohren, 

sondern erfassen den ganzen Kör-

per.“ (Kraft, 1976, S. 92). 

Die zitierte Hörschwellenbestim-

mung von Claaßen, 2004 bezieht 

sich auf eine Untersuchung mit 

fragwürdiger Auswahl der Tiere 

und Unterlassung der Angabe des 

Die Kampagne

In einem Tagungsband der „Schwei-

zer Tierschutz STS“ vom 18.10.2019 

fi nden sich verschiedene Beiträge, 

u. a. von Plange, D. und Furler-Mi-

hali, 2019.  Letztere trug einen 

Artikel mit dem Titel „Qualzucht bei 

Kaninchen & Co.“ bei. Da sich einige 

der dort getroff enen Behauptun-

gen auch in dem QUEN-Merkblatt 

wiederfi nden, sei hier kurz darauf 

eingegangen. 

So wurde z. B. von Furler-Mihali, 

2019 erklärt: „Die veränderte ge-

drungene Schädelform verursacht 

bei Zwergkaninchen eine Kieferver-

kürzung (Brachygnathie), welche 

die Nahrungsaufnahme erschwert 

und einschränkt.“. Diese Aussage 

ist falsch - vielmehr verursacht 

die Brachygnathie als Folge einer 

Erbkrankheit eine Verkürzung des 

Schädels, wie von Fox & Crary, 1971 

am Beispiel von Kaninchen der 

Rasse „Weiße Neuseeländer“ nach-

gewiesen wurde. Bei dieser Rasse 

handelt es sich nicht um Zwergka-

ninchen mit einer „gedrungenen“ 

Schädelform. Dieser oft wiederholte 

Irrtum wurde in Rühle, 2020b klar-

gestellt. Vermutungen, dass eine 

bestimmte Kopff orm für verschie-

dene Erkrankungen des Gebisses 

Die „Qualzucht“-Kampagne des QUEN
Einblicke in die „Evidenzen“ des Merkblattes Widderkaninchen
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Alters der jeweils untersuchten 

Tiere in den vergleichenden Unter-

suchungen, obwohl es bekannt war. 

Zudem musste auf Grund der gerin-

gen Tierzahl und stark streuender 

Werte (Standardabweichungen 

größer als die Mittelwerte) eine eher 

unübliche, statistische Auswertung 

in Form von Quartilen vorgenom-

men werden. 

Besonders bemerkenswert war 

die folgende Erklärung: „In einer 

Veröffentlichung aus dem Jahr 

2009 (Mitchell & Tully 2009) wird 

beschrieben, dass Kaninchenrassen 

mit Hängeohren erhöhte Tendenzen 

zur Entwicklung von Außenohrin-

fektionen (Bakterien)/ -entzün-

dungen (Otitis externa) haben, da 

der Ohrkanal an der Biegestellung 

verengt ist. Diese Entzündungen/

Infektionen sind mit Schmerzen und 

Irritationen verbunden und müssen 

therapiert werden um das Wohlbe-

finden des Tieres zu verbessern.“. 

Bemerkenswert ist sie deshalb, weil 

das von Mitchell & Tully, 2009 allge-

mein und ohne Beleg in nur einem 

Satz folgendermaßen festgestellt 

wurde: „Lop breeds are predisposed 

to developing bacterial otitis becau-

se of the flexion of the cartilage at 

the base of their ears.“. Bakterien als 

Grund für „Außenohrerinfektionen“ 

vorrangig bei Widderkaninchen 

erscheinen fraglich, weil in zwei 

verschiedenen Publikationen keine 

Unterschiede des Mikrobioms der 

Ohren von Stehohr- und Widderka-

ninchen gefunden werden konnte 

(Quinton et al., 2014; Reuschel, 

2018). Eine neuere Untersuchung 

von Diaz et al, 2021 konnte auch 

keinen Unterschied für Hefepilze in 

Ohren von Stehohr- und Widderka-

ninchen nachweisen. Das heißt, die 

Erklärung eines Luftabschlusses im 

inneren Ohr von Widderkaninchen 

scheint fragwürdig und insofern 

widerlegt, da auch bei gesunden 

Stehohr- und Widderkaninchen 

kein Unterschied im Mikrobiom der 

Ohren festgestellt werden konnte.

Eine zitierte Arbeit von Johnson & 

Burn, 2019 wurde zwar korrekt als 

„Populationsstudie“ bezeichnet, 

aber ohne zu erwähnen, dass diese 

auf 30 subjektiv ausgewählten 

Tieren eines Tierheimes beruh-

ten, was eine Verallgemeinerung 

nicht zulässt. Schließlich wurde ein 

„Problem“ aus dem „Qualzucht-

gutachten“ von Herzog et al., 2005 

falsch interpretiert – die „Thermo-

regulation“ über die Ohren. Dieses 

wurde dort im Kapitel 2.1.3.2 „Po-

lygen vererbte Merkmale“, 2.1.3.2.1 

„Langohrigkeit“, insofern missver-

ständlich dargestellt, dass es einen 

Nachteil für Tiere mit großen Ohren 

darstellen könnte. Auf Sei-

te 11 des Gutachtens wurde 

aber korrekt erklärt: „Da 

die Ohren insbesondere 

beim Kaninchen in hohem 

Maße zur Wärmeregulati-

on notwendig sind, besteht 

bei sehr kurzen Ohren die Gefahr 

unzureichender Wärmeregulation 

mit allen nachteiligen Folgen für die 

Tiere, insbesondere während des 

Sommers bei hoher Temperatur im 

Außenkäfig.“. In der dafür zitierten 

Quelle merkte Nichelmann, 1972 an: 

„Kaninchen haben große Ohren, die 

vorwiegend aus Haut und Knorpel 

bestehen, so daß ihre Oberfläche 

groß, ihr Volumen aber klein ist. Die 

Wärmeabgabe ist somit auch bei 

hohen Umgebungstemperaturen 

leicht möglich.“. 

Letztlich forderte das „Qualzucht-

gutachten“ von Herzog et al., 2005 

kein Verbot von Widdern „deren 

Ohren bei Kauerstellung den Boden 

berühren“, wie von Furler-Mihali, 

2019 behauptet, sondern empfahl 

die Festlegung einer maximalen 

Ohrlänge für Englische Widder. 

Soweit kurz zu einem Beitrag von 

Furler-Mihali, 2019, der im Vorfeld 

der Qualzucht-Kampagne veröffent-

licht wurde.

Am 1.6.1998 trat ein geändertes 

Tierschutzgesetz in Kraft. Zu die-

sem Gesetz wurde am 2.6.1999 ein 

Gutachten zur Auslegung des § 11b 

herausgegeben, welches 2005 vom 

BMEL veröffentlicht wurde (Herzog 

et al., 2005). Als Grundlage diente 

der Rassestandard des „Zentral-

verband Deutscher Rasse-Kanin-

chenzüchter e. V.“ (ZDRK) in seiner 

Fassung von 1997 (ZDRK, 1997). 

Das Gutachten hatte eine erfolgte 

Auf dem oberen Bild ist ein Englisches Widderkanin-
chen nach den Standardvorgaben von 1997 abgebildet. 
Hier erreichen die Ohren noch den Boden. 

Das rechte Bild zeigt einen Englischen Widder nach 
aktuellem Rassestandard 2018 des ZDRK. Die Verkür-
zung der Ohrenlänge wurde mit der Neuauflage des 
Rassestandard 2004 bereits umgesetzt.  

Foto © kleintiernews
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Änderung der Ohrenlängen beim 

Englischen Widderkaninchen nicht 

berücksichtigt, die in der Neuaufla-

ge des Rassestandards von 2004 

umgesetzt wurde (ZDRK, 2004). Die 

Ohren der Englischen Widder wurden 

von der ehemals geforderten Länge 

von 58-65 cm und mehr auf 54-60 

cm verkürzt. Auch wurde die Breite 

der Ohren von ehemals 12-15cm auf 

11-14cm herabgesetzt. 

Der aktuelle Rassestandard vom 

ZDRK, 2018 enthält noch weitere Än-

derungen, die seit 2004 u.a. in Bezug 

auf Rexkaninchen umgesetzt wurden 

(Tasthaare, Behaarung der Läufe). 

Am 29.10.2019 informierte die Präsi-

dentin der Landestierärztekammer 

Berlin, Heidemarie Ratsch, in einem 

Gastbeitrag für die Organisation 

„Wir-sind-Tierarzt.de“ über eine 

“zweite Qualzucht-Kampagne der 

Tierärztekammer Berlin: Plakate in 

der U-Bahn und an Bussen sowie 

begleitende Postkarten machen 

auf problembehaftete Züchtungen 

aufmerksam. Wir wollen erneut einen 

sichtbaren Anstoß in Richtung gesun-

de Tiere geben.“. Neben Hunden und 

Katzen heißt es zu Kaninchen: „Ku-

schlig , aber leidend - Qualzucht trifft 

auch Kaninchen“. Begründet wurde 

die „Qualzucht“ mit den folgenden 

Argumenten:

• „Aufgrund der kurzen Kieferkno-

chen haben sie Zahnprobleme, 

denn es ist zu wenig Platz für alle 

Zähne.

• Auch die Kaninchen haben 

tränende und entzündete Augen 

durch zu enge Tränenkanäle.

• Sie leiden oft an schmerzhaf-

te Ohrenentzündungen und 

Schwerhörigkeit durch Hängeoh-

ren.

• Auch besteht Verletzungsgefahr 

und eingeschränkte Beweglich-

keit durch bodenlange Hängeoh-

ren.

• Fehlende Tasthaare an Maul und 

Augen erschweren den Tieren 

massiv die Orientierung im 

Raum – hierdurch erhöht sich die 

Verletzungsgefahr der Kanin-

chen

strukturierte Informationen wie 

Literatur, Beschreibungen, Gutach-

ten (auch aus juristischer, ethischer 

und genetischer Sicht), Bilder, 

Expert-Ansprechpartner, Gerichts-

urteile usw. zur Verfügung gestellt 

werden.“. Nach der Gründung si-

cherte man sich die Unterstützung 

durch die Bundestierärztekammer 

(BTK, 2022), des Ministeriums für 

Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-

schaft und Forsten des Landes 

Sachsen-Anhalt (MWTLF, 2022) 

sowie des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL, 2022).  

Die ausdrückliche Begrüßung und 

Befürwortung des BMEL irritiert 

insofern, weil in einem vom BMEL/

BLE geförderten Erhebungsprojekt, 

Bestandserhebungen gefährde-

ter Nutztierrassen durchgeführt 

werden, die vom ZDRK unterstützt 

und in einer „Roten Liste“ gelistet 

werden (BLE, 2021). Die in der Roten 

Liste als gefährdet eingestuften 

Nutztierrassezuchten können 

eine Förderung erhalten. Unter „4. 

Gefährdung einheimischer Nutztier-

rassen - Kaninchen“ finden sich z. B. 

in der Kategorie II“ „stark gefährdet“ 

Kaninchen der Rasse „Angora“ und 

„Englische Widder (gemäß deut-

schem Zuchtstandard)“, in Katego-

rie III „gefährdet“ die Rasse „Meiß-

ner Widder“ und in Kategorie IV 

„unter Beobachtung, zur Zeit nicht 

gefährdet“ z. B. die Rassen „Deut-

sche Riesenschecken“, „Deutsche 

Widder“, „Englische Schecken“, 

„Hermelin“, „Rexkaninchen“ sowie 

„Rheinische Schecken“ (BLE, 2021, 

Tabelle 8). Eventuell bedarf es hier 

besserer Absprachen, damit nicht 

das Ressort eines Ministeriums das 

beabsichtigte Verbot von Kanin-

chenrassen in einer Kampagne 

ausdrücklich begrüßt, während ein 

anderes Ressort die Zucht eben-

dieser Rassen fördert (siehe MLR, 

2020; Konold et al., 2020 und BLE, 

2021). 

Geklärt werden müsste zudem, ob 

das Merkblatt für Heimtiere oder 

Nutztiere gilt - oder ob sich das 

QUEN die Zuständigkeit für alle 

• Außerdem entwickeln sich 

dauerhafte Hautentzündungen 

an den Hinterpfoten, weil dort 

zuchtbedingt ein ausreichend 

polsterndes Fell fehlt, so dass 

die Haut direkt über den Kno-

chen liegt. In diesen Bereichen 

gibt es aber eine hohe Druckbe-

lastung.“ (Ratsch, 2019; Fehler 

wurden übernommen).

Auf der Webseite der Berliner „Se-

natsverwaltung für Umwelt, Mobili-

tät, Verbraucher- und Klimaschutz 

Abteilung Verbraucherschutz“ 

werden entsprechende Informati-

onen als Tatsache dargestellt: „Bei 

vermeintlich niedlich aussehenden 

Hunde, Katzen- oder Kaninchen-

rassen mit besonderem Aussehen 

wie runde Köpfe, hervorstehende 

große Augen, besondere Fellfärbun-

gen, kurze Beine und andere liegen 

genetische Defekte vor, die Leiden 

und Schmerzen bei den betroffenen 

Tieren verursachen und den Tatbe-

stand des § 11 b Tierschutzgesetz 

erfüllen.“ (SUMVK, 2022).

Gründung des 
„Qualzucht-Evidenz 
Netzwerk e.V.“ (QUEN)

Am 1. Oktober 2021 informierte D. 

Plange, die bis zum Eintritt in die 

Pension 2020 als öffentlich bestell-

te und vereidigte landwirtschaftli-

che Sachverständige für Tierschutz 

sowie Landestierschutzbeauftragte 

des Landes Berlin tätig war, über 

die Gründung des „Qualzucht-Evi-

denz Netzwerk e.V.“ (QUEN). Dabei 

handelt es sich um ein „Datenbank-

projekt“, welches durch die Tierärz-

tekammer Berlin unterstützt wird 

(Plange, 2021). 

Die QUEN-Datenbank soll einen 

vereinfachten Zugang zu einer 

Vielzahl von Ressourcen und 

Informationen zuchtbedingter 

Prädispositionen und Erkrankun-

gen bei sehr vielen Tierarten und 

Rassen schaffen. Dafür „sollen nach 

Rassen, aber auch nach einzelnen 

bekannten sichtbaren oder nur 

durch weiterführende Untersu-

chungen erkennbaren Defekten 

Allgemeine Informationen
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Bereiche der Zucht anmaßt, wie es 

den Eindruck erweckt. 

Ebenfalls auf der Seite der Tier-

ärztekammer Berlin informiert ein 

Plakat mit dem Bild eines Löwenk-

opfk aninchens mit Stehohren darü-

ber, dass das Verbot der Qualzucht 

bisher nur unzureichend umgesetzt 

werde. Unter dem Punkt „Was kann 

ich tun?“ heißt es z. B., dass man 

Tiere bei einem verantwortungsvol-

len Züchter auswählen, Mischlings-

tiere bevorzugen oder Tiere im 

Tierheim kaufen sollte (TÄK Berlin, 

2022). 

In einem Tagungsband der 

DVG-Fachgruppe beklagte M. Fehr, 

2021: „Auch wenn der Zugang zu 

Züchtern und Zuchtvereinen häufi g 

erschwert ist bzw. von diesen abge-

lehnt wird, müssen diese verstärkt 

über notwendige Zuchtmaßnahmen 

zur Verbesserung die Tiergesund-

heit auf genetischer Basis erzeugt 

werden.“. Diese Behauptung steht 

im deutlichen Widerspruch zur 

Aussage von Dr. H. Ratsch in einer 

Antwort an den Präsidenten des 

ZDRK, Bernd Graf vom 31.10.2021: 

„Warum haben wir lhren Verein 

nicht im Vorfeld kontaktiert? Wir 

haben auch den VDH Verband für 

das Deutsche Hundewesen e.V.) 

nicht in die Gestaltung unserer 

Kampagne einbezogen. Wir haben 

unsere lnformationen von Kollegin-

nen und Kollegen aus der Praxis be-

zogen und aus dem auch von lhnen 

erwähnten Gutachten des BMEL.“ 

(Ratsch, 2021, Hervorhebung A. R.). 

Da das Gutachten des BMEL 

(Herzog et al., 2005) mittlerweile 17 

Jahre alt ist und der ZDRK im Vor-

feld nicht einbezogen wurde, ist den 

Beteiligten der Qualzucht-Kampa-

gne entsprechend entgangen, dass 

es in der organisierten Rassekanin-

chenzucht im ZDRK Änderungen 

gegeben hat. Das bedeutet konkret, 

dass bestimmte Behauptungen der 

Kampagne nicht zutreff end sind 

- die die organisierte Zucht im 

ZDRK betreff en. Für den großen 

Bereich der unkontrollierten, pri-

vaten Zucht und Vermehrung ist 

eine Einschätzung nicht möglich. 

Daraus ergibt sich auch die Reali-

tätsferne der gesamten Kampagne. 

Sicher kann etwas auf Grund von 

Behauptungen einfach verboten 

werden, wenn es kontrollierbar ist 

und bestimmte Vorgaben erfüllt, 

das ändert aber nichts an einer 

gewünschten Gesamtsituation der 

Qual-, Leiden- und Schmerzfreiheit 

für Tiere in einem Bereich, der nicht 

zu kontrollieren ist.

Das QUEN hätte auch die Arbeits-

gemeinschaft der Widderzüchter im 

ZDRK nutzen können, um fachlich 

fundierte Informationen über Wid-

derkaninchen in der organisierten 

Zucht zu erhalten: „Die Arbeitsge-

meinschaft der Widderzüchter“, 

ein Zusammenschluss von „Wid-

derzüchter aller Widderrassen und 

Farbenschläge, sind Spezialzüchter 

und ein verschmolzener Teil unserer 

großen Züchtergemeinschaft im 

Zentralverband Deutscher Ras-

se-Kaninchenzüchter e.V. (ZDRK). 

Wir wollen durch eine vernünftige 

züchterische Basisarbeit Meinungen 

sammeln, bündeln und tierschutz-

gerechte Zuchtziele erarbeiten.“ 

(Widder AG, 2022). 

Am 16.07.2022 wurde auf dem 

Web-Auftritt „vet.thieme.de“ der 

„Georg Thieme Verlag KG“ ein 

Artikel mit Titel: „Widderkaninchen 

- lange, süße Schlappohren!?“ ver-

öff entlicht. Zum Thema „Qualzuch-

ten“ geht es „um Widderkaninchen 

mit ihren langen süßen Schlappoh-

ren. Welche Symptome typisch für 

die Merkmale der Zucht sind und 

welche Folgen diese für das Leben 

des Tieres von Geburt an haben, 

werden im Folgenden vorgestellt.“ 

(vet.thieme.de, 2022). Als Merkmale 

werden die folgenden aufgeführt:

• „Bewegungs-/ Sichtfeldein-

schränkungen

• Keine Kommunikation mit 

Artgenossen, da Ohren nicht 

beweglich

• Erhöhtes Verletzungsrisiko 

durch Tritte/ Hängenbleiben

• Anatomische Einschränkung 

des Hörvermögens bis zur 

Taubheit durch häufi ge Ohren-

entzündungen

• Prädisposition zur Abszessbil-

dung an/in den Ohren.“ (vet.

thieme.de, 2022)

Für weitere Tipps wird von dem Wis-

senschaftsverlag auf zwei private 

Instagram-Profi le verlinkt. Eines der 

Profi le verfügt über die gleichnami-

ge, private Webseite „Kaninchenwie-

se.de“, deren Betreiberin Schillinger, 

2022 beim QUEN als Kontakt bzw. 

Expertin für Kaninchen geführt wird. 

Das „Merkblatt Kanin-
chen Rasse Widder“ des 
QUEN (QUEN, 2022)

Prinzipiell ist anzumerken, dass 

das Merkblatt „QUEN-Kn-MB-

sD-2022_1“ vom 11.05.2022 mit dem 

Titel „Merkblatt Kaninchen Rasse 

Widder“ im Vergleich zum frühe-

ren Gutachten zur Auslegung von 

§ 11b des Tierschutzgesetzes vom 

02.06.1999 (Herzog et al., 2005) for-

mal und vor allem fachlich deutlich 

schlechter ist. In dem früheren Gut-

achten wurden konkrete, mögliche 

„Defekte“ einer Zucht übersichtlich 

und mit Quellen nachvollziehbar 

gelistet. Unterschieden wurde zwi-

schen vermuteten Häufi gkeiten auf 

Grund einer Zuchtform und Einzel-

defekten. Daraus wurden Empfeh-

lungen abgeleitet. Der ZDRK hat 

daraus wiederum Vorgaben im Ras-

sestandard erarbeitet, die tierschutz-

rechtlichen Vorgaben entsprechen.

1/8
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Merkblatt Kaninchen Rasse Widder
qualzucht-datenbank.eu/2022/03/21/merkblatt-kaninchen-rasse-widder

Tierart: Kaninchen

Rasse: Widder

QUEN-Kn-MB-sD-2022_1
Bearbeitungsstand vom 11.05.2022

1. Beschreibung der Rasse

Widderkaninchen existieren seit mehreren Hundert Jahren. Der Ursprung ihrer Zucht liegt
in Frankreich. Hier entstanden die charakteristischen Hängeohren nebenbei bei der Zucht
zur Fleischgewinnung. Nach Deutschland gelangten sie vermutlich nach dem Deutsch-
Französischen Krieg (1870-1871). Bei der Zucht der Englischen Widder wurden die
Ohren groß, breit und möglichst lang gezüchtet. Seit 1952 wurden in den Niederlanden
gezielt Zwergwidder gezüchtet. Sie entstanden durch die Verpaarung Englischer Widder
mit Farbzwergen.

2.1 Bild 1

Foto: Widderkaninchen. Pixabay.
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Das QUEN-Merkblatt enthält dage-

gen eine Sammlung von Theorien, 

Hypothesen bzw. Vermutungen 

über höhere Anfälligkeiten für 

Erkrankungen von „Widderkanin-

chen“ im Vergleich zu anderen 

Kaninchenrassen, die nicht belegt 

werden. Unter Punkt 14, Literatur-

verzeichnis finden sich 5 (als Wort: 

fünf) Verweise ohne konkrete 

Zuordnung zu einer Behauptung im 

Merkblatt.

In einer Art Vorwort heißt es auf 

der Webseite des QUEN: „Wir 

weisen darauf hin, dass es sich bei 

der Aufzählung von Krankheiten, 

Defekten und Funktionseinschrän-

kungen um Erscheinungen handelt, 

die bei Tieren dieser Art und Rasse 

(unabhängig davon, in welchem 

Verein oder Verband oder ob privat 

gezüchtet) auftreten können bzw. 

vermehrt beobachtet wurden. Weiter 

beschreiben die Merkblätter mögli-

che oder notwendige Anordnungen 

für den Fall, dass entsprechende 

zuchtbedingte Veränderungen durch 

eine Tierärztin oder einen Tierarzt 

festgestellt wurden.“. (https://qual-

zucht-datenbank.eu/kaninchen/ 

Menüpunkt „Kaninchen“)

Zunächst muss festgestellt werden, 

dass eine Rasse „Widderkanin-

chen“ nicht existiert. Beschrieben 

werden mit dem Begriff vielmehr 

verschiedene Kaninchenrassen, 

denen in Bezug auf den Phänotyp 

eines gemeinsam ist: im Vergleich 

zur Wildform und anderen Hauska-

ninchenrassen hängen ihre Ohren 

und stehen nicht aufrecht. Deshalb 

werden in verschiedenen Publikati-

onen Hauskaninchen mit hängen-

den Ohren als „Widder“ bezeichnet  

und in Abgrenzung dazu andere 

Hauskaninchen als „Stehohr“- 

Kaninchen.

 

Das Merkblatt fordert kein Zucht-

verbot für „Widderkaninchen“, wie 

es der Titel vermuten lässt, sondern 

nungen handelt, die bei Tieren 

dieser Art und Rasse (unabhängig 

davon, in welchem Verein oder 

Verband oder ob privat gezüchtet) 

auftreten können bzw. vermehrt 

beobachtet wurden.“.

Vom QUEN wird die organisierte 

Zucht sowie die Herdbuchzucht 

des ZDRK von landwirtschaftlichen 

Nutztieren mit jeder privaten Zucht 

oder Vermehrung von Kaninchen 

gleichgestellt. 

Das erinnert an eine fatale Emp-

fehlung der TVT, 2019 in Bezug 

auf Grundfutterkomponenten für 

Kaninchen, die nach dem Verständ-

nis vereinigter Tierärzte scheinbar 

vergleichbar sind: „Grundfutter 

für Kaninchen sind frische oder 

getrocknete Pflanzenteile (frischer 

Wiesenschnitt bzw. hochwertiges 

Heu).“. Frischer Wiesenschnitt und 

hochwertiges Heu haben auf Grund 

der Konsistenz (z. B. Zähigkeit) und 

Nährstoffgehalte nichts miteinan-

der zu tun – sie sind qualitativ nicht 

vergleichbar.

Der Vorteil einer kontrollierten 

Zucht besteht darin, unerwünsch-

te Defekte zu erkennen und zu 

verhindern, dass diese weitervererbt 

werden.  Die allgemeine Formulie-

rung im Merkblatt entstammt wohl 

dem Fakt, dass bis heute ungeklärt 

ist, um was für Tiere es sich in den 

vorrangig klinischen Studien zu 

verschiedenen Themen handelt und 

pauschal alle Widderkaninchen zur 

Qualzucht erklärt werden sollen. 

Nur in den seltensten Fällen über-

haupt dürften die genaue Rasse 

und die Herkunft bzw. Abstammung 

der Tiere bekannt sein, wie den 

allgemeinen Formulierungen in den 

Studien zu entnehmen ist. Natürlich 

gelangen auch Kaninchen aus der 

organisierten Zucht in Privathände, 

deren Zahl dürfte aber sehr gering 

sein und eben ungeklärt, ob solche 

Tiere jemals bei einem Tierarzt 

„für alle Tiere deren Ohren beson-

ders schwer und/oder bei gesenk-

tem Kopf den Boden erreichen“. Das 

ist keine Definition einer Kanin-

chenrasse, sondern eine Beschrei-

bung von Merkmalen eines Phä-

notyps von Kaninchen, die in der 

Praxis nicht messbar sind und sich 

nicht vergleichen lassen können 

– schlicht und ergreifend deshalb, 

weil es dafür keine Daten gibt. Sie 

lassen sich höchstens subjektiv 

beurteilen. 

Deshalb möchte das QUEN allein 

auf Grund des Phänotyps eines 

Tieres neben dem Zucht- auch ein 

Ausstellungsverbot durchsetzen, 

weil: „Bei dem Tier besteht aufgrund 

der sichtbaren Veränderung der 

Verdacht einer Qualzucht gem. §11b 

TierSchG, deshalb wird die Vorstel-

lung des Tieres zur Ausstellung und 

Bewertung aller Art untersagt.“ (Her-

vorhebung A. R.). An dieser Stelle 

sei vermerkt, das ein „Merkblatt“ 

nicht rechtsverbindlich ist. Das gilt 

auch für das „Merkblatt Kaninchen 

Rasse Widder“ des QUEN.

Ein Veterinäramt müsste eigentlich 

den Verdacht prüfen, ob die Ohren 

der Kaninchen mit hängenden 

Ohren jeweils „besonders schwer“ 

sind, um sie von einer Schau aus-

zuschließen. Weiterhin muss das 

Veterinäramt den Verdacht prüfen, 

ob die Ohren „bei einem gesenkten 

Kopf“ den Boden erreichen. Den 

Verdacht kann man für ein jeweili-

ges Tier nur vor Ort prüfen, weil es 

auch innerhalb von Rassen Unter-

schiede geben kann. Zudem exis-

tieren keine Daten für die „Schwere 

von Ohren“ oder für die Länge, ab 

der die Ohren bei einer Position 

„mit gesenktem Kopf“ den Boden 

erreichen. 

Problematisch ist die Erklärung, 

dass es sich im Merkblatt um 

„Krankheiten, Defekten und Funk-

tionseinschränkungen um Erschei-

Allgemeine Informationen

» Das QUEN-Merkblatt enthält eine Sammlung von Theorien, 
Hypothesen bzw. Vermutungen, die nicht belegt werden. «



kleintiernews | 13

vorgestellt wurden (siehe Abbildung 

auf der nächsten Seite oben links).

Da Ohrerkrankungen in Form von 

Otitiden eine wichtige Rolle in dem 

Merkblatt spielen, wäre es wichtig 

zu wissen, in welchem Umfang 

diese auftreten. Eine allgemeine 

Analyse des Fallaufkommens in 

deutschen Tierarztpraxen wurde 

in der Dissertation von Klinger, 

2016 vorgenommen. Dafür wurden 

„6.100 tiermedizinische Fallvor-

stellungen an 5.030 Patienten in 

fünf Tierarztpraxen in Deutschland 

aufgezeichnet und hinsichtlich der 

spezifischen Fachbereiche, gestell-

ten Diagnosen, jahreszeitlichen 

und lokalen Unterschieden, sowie 

der durchgeführten Diagnostik und 

Therapien analysiert. Die teilneh-

menden Praxen waren im Südos-

ten, Südwesten, Nordwesten und 

Nordosten Deutschlands gelegen.“ 

(S. 1). Die Verteilung der Spezies in 

der Analyse zeigt das oben rechts 

abgebildete Diagramm.

Die häufigsten Vorstellungsgründe 

für Kaninchen waren „Gesundheits-

vorsorge“, Otitiden wurden ohne 

Unterscheidung nach Tierarten/

Spezies in 13% der Gesamtpopu-

lation verzeichnet. In der Arbeit 

wurden einige Fakten in Bezug auf 

das Studiendesign erwähnt, welche 

in künftigen, ähnlichen Untersu-

chungen mitberücksichtigt werden 

sollten:

• Unterschiedlich großes Patien-

tenaufkommen in den Praxen

• Unterschiedliche Verteilung der 

Tierspezies in den Praxen

• Unterschiedliche Gewichtung 

der Erkrankungen in den 

Praxen

• Jahreszeit der Vorstellung der 

Patienten.

Die Häufigkeit von verschiedenen 

Erkrankungen des Hauskaninchens 

wurde in verschiedenen Studien 

analysiert, eine Übersicht dazu 

wurde z. B. von Langenecker et al., 

2009 veröffentlicht. Aus dieser 

wurde deutlich, dass Erkrankungen 

der Zähne mit Abstand der häufigs-

te Vorstellungsgrund für Kaninchen 

in Tierarztpraxen waren. Interessan-

terweise waren Erkrankungen der 

Atmungsorgane (Rhinitis) ebenfalls 

häufig. Wichtig ist diese Information 

deshalb, weil bei Schnupfen Bakte-

rien häufig über die „Eustachische 

Röhre“ (Ohrtrompete, Tuba auditiva) 

in das Innenohr gelangen und dort 

entzündliche Erkrankungen hervor-

rufen können (Snyder et al., 1973; 

Flatt et al., 1977). Ohrerkrankungen 

als Vorstellungsgrund selbst spiel-

ten in der Analyse von Langenecker 

et al., 2009, bis auf Kratzer und 

Kerben, keine Rolle (siehe Tabelle 

unten). 

Einige Untersuchungen/Studien in 

Bezug z. B. auf Otitiden griffen auf 

eine Tierzahl zurück, die über meh-

rere Jahre gesammelt wurden, so z. 

B. de Matos, 2014 mit 88 Tieren aus 

6,7 Jahren und Reuschel, 2018 mit 

388 Tieren für CT-Auswertungen 

aus 8,1 Jahren.

Das Alter der Kaninchen in den 

Untersuchungen zu vergleichenden 

Kaninchenpopulationen in Deutschland, aus denen überwiegend Tiere 
in Tierarztpraxen vorgestellt werden

Verteilung als Anzahl der Spezies in der Studienpopulation von Klinger, 2016

Vorstellungsgründe für Kaninchen in verschiedenen Tierarztpraxen, Langenecker et al, 2009, Mullan & Main, 2006
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Prävalenzen von Erkrankungen 

lag in verschiedenen Studien im 

Schnitt zwischen 4-5 Jahren. Nach 

Mäkitaipale et al., 2015 können 

mittelgroße Kaninchen im Alter von 

sieben Jahren als geriatrisch ange-

sehen werden, während Zwerg- und 

Riesenrassen eine kürzere Lebens-

erwartung aufweisen und geria-

trische Erkrankungen bei diesen 

Rassen bereits im Alter von vier bis 

fünf Jahren auftreten können. Wich-

tig ist dieser Fakt, wenn in Studien 

Vergleiche angestellt werden, ohne 

das Alter der Tiere in den vergliche-

nen Gruppen anzugeben, wie z. B. in 

der Studie von Claaßen, 2004 zum 

Hörvermögen von Kaninchen (siehe 

Tabelle Seite 11).

Eine a-priori-Berechnung des 

Stichprobenumfangs für eine Stu-

die von O’Neill et al., 2020 ergab, 

dass mindestens 2.356 Kaninchen 

beprobt werden müssten, um eine 

Erkrankung mit einer erwarteten 

Prävalenz von mindestens 2,5 % 

mit einer Genauigkeit von 0,5 % bei 

einem Vertrauensniveau von 95 % 

aus einer Studienpopulation von 

6.349 Kaninchen zu repräsentieren. 

Ohne Rassezuordnung waren in 

dieser Auswertung der Vorstel-

lungsgründe für 2.506 Kaninchen in 

englischen Tierarztpraxen Erkran-

kungen des Gehörs mit 1% beteiligt, 

wobei das mittlere Alter der Tiere 

im Median bei 5,5 Jahren lag – 

war somit höher als das mittlere 

Sterbealter von 4,3 Jahren in dieser 

Untersuchung.  

In einer automatischen Ant-

wort-Mail des „QUEN editorial 

team“ wurde folgendes verlangt: „If 

you notice any errors in the text or 

in the leaflets, please let us know, 

stating the exact location and, if 

it concerns statements on the as-

sessment of defects, attaching the 

source and citing the scientific litera-

ture.“. Das ist deshalb besonders 

bemerkenswert, weil im gesamten 

Merkblatt keine einzige Behaup-

tung mit einem wissenschaftlichen 

Nachweis versehen und nur 5 Quel-

len am Ende angegeben wurden.

Aus diesem Grund wird in dem 

nachfolgenden Beitrag auf einzelne 

Behauptungen im QUEN-Merkblatt 

für Widderkaninchen eingegangen. 

Er soll u. a. auch Züchtern Infor-

mationen liefern, um im Fall eines 

ausgesprochenen Zucht- oder Aus-

stellungsverbotes auf Basis dieses 

Merkblattes auf die Behauptungen 

eingehen zu können. Ergänzt wird 

der Beitrag durch einen Literaturü-

berblick ausgewählter Quellen, die 

in Studien, von Tierärzten und Tier-

schützern häufig für Behauptungen 

zitiert werden. Zusätzlich sollen 

Definitionen für ein gemeinsames 

Verständnis von Begriffen schaffen. 

Vorab kann festgestellt werden, 

dass die pauschalen Behauptungen 

von Ratsch, 2019 und vet.thieme.

de, 2022 in Bezug auf Widderkanin-

chen insofern ohne Evidenz sind, 

dass sie in Bezug auf die organi-

sierte Rassezucht in Deutschland 

zum Teil auf veralteten Informati-

onen beruhen und/oder repräsen-

tative Nachweise fehlen, um eine 

Bezeichnung von Widderkaninchen 

als „Qualzucht“ zu rechtfertigen 

(siehe rechte Tabelle Seite 54). 

Aus den vorgenannten Gründen 

sollte auch die Anwendung des 

QUEN-Merkblattes mit ähnlichen 

Allgemeine Informationen

Mediane des Alters von Kaninchen im Zusammenhang mit gruppierten Vorstellungsgründen, nach 
Daten aus O’Neill et al, 2020 
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oder gleichlautenden Behauptun-

gen als Begründung für Zucht- 

und/oder Ausstellungsverbote 

vom ZDRK kritisch geprüft und 

gegebenenfalls mittels eines 

Präzedenzfalls zu einer rechts-

verbindlichen Klärung gebracht 

werden, die im Moment nicht 

gegeben ist. Züchter sollten sich 

vom Amtstierarzt schriftlich bestä-

tigen lassen, wie die Schwere der 

Ohren ihrer Tiere ermittelt und mit 

welchem Maßstab verglichen wur-

den. Weiterhin wäre es hilfreich, 

mittels Foto zu dokumentieren, in 

welcher Position die Ohren eines 

Kaninchens bei gesenktem Kopf 

gegebenenfalls den Boden er-

reichten. Weitere Informationen zu 

Haltungsvorgaben und Umgang 

mit Veterinärbehörden wurden 

von Walks, 2022 formuliert.  Bei 

Vorstellungen von Kaninchen 

beim Tierarzt mit Gebiss- und Au-

generkrankungen sowie Schnup-

fen sollten immer regelmäßig die 

Ohren mit untersucht werden. Au-

ßerdem sollten von Tierärzten bei 

Erkrankungen die Haltungs- und 

Ernährungsbedingungen erfragt 

werden. 

Zusammenfassung

Das Merkblatt QUEN-Kn-MB-

sD-2022 mit dem Bearbeitungs-

stand vom 11.05.2022 ist nicht 

geeignet, als wissenschaftliche 

Grundlage für die Begründung eines 

Zucht- und Ausstellungsverbotes 

von Kaninchen zu dienen, deren 

Ohren im Vergleich zum Wildkanin-

chen nicht stehen, sondern am Kopf 

herabhängen. Begründet wird das 

dadurch, dass im Merkblatt selbst 

Vermutungen angestellt werden 

und daraus folgend auf Leiden und 

Schmerzen geschlossen wird. Das 

die Vermutungen und Schlussfolge-

rungen nicht zutreffen, kann anhand 

wissenschaftlicher Literatur sowie 

Beobachtungen an Wildkaninchen 

belegt werden. Im Merkblatt aufge-

führte Krankheiten können Kanin-

chen jeder Rasse betreffen. Die Inzi-

denz für Zahnerkrankungen ist bei 

Kaninchen generell hoch, während 

sie für Ohrerkrankungen gering ist. 

Eine vermutete, höhere Häufigkeit 

für Erkrankungen bei Kaninchen 

mit hängenden Ohren kann nicht 

belegt werden, da repräsentative 

Studien dazu fehlen und Fallstudien 

zum Teil das Gegenteil belegen. Die 

angegebenen fünf Quellen im Merk-

blatt enthalten unwissenschaftliche 

und/oder unbelegte Aussagen bzw. 

Ergebnisse aus Untersuchungen, 

die nicht repräsentativ sind. Das 

Alter der Kaninchen in Untersu-

chungen war sehr hoch, der Einfluss 

der Haltung und Ernährung blieb 

weitgehend unberücksichtigt. Es 

wird nicht unterschiedenen zwi-

schen unkontrollierter Hobbyzucht 

oder Vermehrung, der Vermehrung 

aus finanziellen Gründen sowie 

der organisierten Rassekaninchen-

zucht im ZDRK. Änderungen von 

Rassestandards, 2004 und 2018 

des ZDRK seit dem Erscheinen des 

„Qualzuchtgutachtens“ von Herzog 

et al., 2005 blieben unberücksich-

tigt. Das Merkmal besonders schwe-

rer Ohren für mögliche Zucht- oder 

Ausstellungsverbote ist praktisch 

kaum zu erfassen und ohne Maß-

stab nicht zu beurteilen, das Merk-

mal der Ohrlänge bei gesenktem 

Kopf ist unklar. 

Merkmale, die von Ratsch, 2019 und vet.thieme.de, 2022 als Begründung für eine Qualzucht von 
Widderkaninchen genannt wurden und ihre Evidenz



Anmerkung 1: Die Tierärztliche 

Hochschule Hannover (TiHo, 2018) 

veröffentlichte auf Youtube ein Vi-

deo, welches die Untersuchung des 

Ohrkanals eines „Stehohr“- im Ver-

gleich zu einem „Widderkaninchen“ 

zeigt und im Widerspruch zu dieser 

Aussage steht. www.youtube.com/

watch?v=H5vof6T4Umw

Anmerkung 2: Von ↑ Ewringmann, 

2016 wurde für die Untersuchung 

des Innenohres die Verwendung ei-

nes dünnen Endoskops empfohlen.

Anmerkung 3: Bei Unsicherheiten 

in Bezug z. B. auf den Zustand des 

Bewegungsapparates oder innerer 

Organe sind bildgebende Verfahren 

heute Standard und für die Diag-

nostik entsprechend anzuwenden, 

wobei diese nur Veränderungen 

zeigen können.

Anmerkung 4: Das Erkennen von 

Otitis media und Otitis interna ist 

auch bei Stehohrkaninchen nicht 

sicher, wie Untersuchungen von ↑ 
Snyder et al, 1973 sowie Richardson 

et al., 2019 zeigten. Richardson et 

al., 2019 führten verschiedene Sym-

ptome für eine Otitis media auf, die 

durch den Tierarzt auch ohne CT für 

eine Diagnose dienen können und 

Veterinären bekannt sind.

Anmerkung 5: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen

5.2 „Kaninchen mit Hängeohren 

neigen aufgrund ihres charakte-

ristischen Merkmals zu Ohr- und 

möglicherweise auch zu vermehrten 

Zahnproblemen.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - auf 

diese Behauptungen wird später 

eingegangen, weil sie sich wieder-

holen und in Bezug auf Zahnprob-

leme auch widerlegt wurden (siehe 

6.1 und 6.2).

5.3 „Nicht alle Erkrankungen sind 

Das QUEN-Merkblatt

In einer automatischen Ant-

wort-Mail des „QUEN editorial 

team“ für eine Kritik am „Merkblatt 

Kaninchen Rasse Widder, QUEN-

Kn-MB-sD-2022_1“ vom 11.05.2022 

wurde folgendes verlangt: „If you 

notice any errors in the text or in the 

leaflets, please let us know, stating 

the exact location and, if it concerns 

statements on the assessment of 

defects, attaching the source and 

citing the scientific literature.“. 

Da sich das QUEN im Gegensatz 

zu den Autoren des Gutachtens von 

Herzog et al., 2005 außer Stande 

sieht, die jeweiligen Behauptungen 

direkt zu belegen, wird in diesem 

Beitrag auf einzelne Darstellungen 

im QUEN-Merkblatt für Widder-

kaninchen eingegangen und mit 

Literaturverweisen versehen. 

Die Behauptungen im Merkblatt 

des QUEN werden mit der entspre-

chenden Nummer des Kapitels von 

dort und als zweite Ziffer mit einer 

fortlaufenden Nummerierung auf-

geführt sowie mit „Anmerkungen“ 

kommentiert. 

Der Kommentar „Keine Evidenz“ 

bedeutet, dass es zwar möglicher-

weise Literatur gibt, in der Unter-

schiede zwischen Stehohr- und 

Widderkaninchen festgestellt 

wurden, diese aber vor allem aus 

methodischen Gründen als Begrün-

dung für ein generelles Verbot der 

Zucht oder Ausstellungen nicht 

geeignet sind. Der Kommentar stellt 

somit keine qualitative Wertung der 

jeweiligen Literatur an sich dar.

Ein Literatur-Review im Anhang 

1 liefert zusätzlich Informationen 

zu Behauptungen in diversen 

Veröffentlichungen, die die Qual-

zucht-Kampagne begleiten sowie 

zu den 5 Literaturverweisen im 

QUEN-Merkblatt. Steht in diesem 

Artikel vor den Literaturverweisen 

ein „↑“, findet sich diese Quelle 

ebenfalls im Literatur-Review in 

Anhang 1. 

Originalzitate sind kursiv formatiert, 

Hervorhebungen in den Zitaten 

durch den Autor wurden unterstri-

chen formatiert. 

In dem Review werden Fachar-

tikel und Bücher aufgeführt. Die 

Anmerkungen beziehen sich auf 

die Aussagen im jeweiligen Werk, 

die als Referenz für die Begrün-

dung einer Qualzucht gemäß dem 

QUEN-Merkblatt dienen könnten. 

Sie stellen somit keine Wertung der 

jeweiligen Publikation an sich dar.

Für ein einheitliches Verständnis 

steht zudem in Anhang 2 eine Über-

sicht von Definitionen für verschie-

dene Begriffe zur Verfügung. Auch 

hier verweist ein „↑“ vor dem Begriff 

auf die Definition in Anhang 2.

Diverse Anmerkungen zu Zucht-

merkmalen beziehen sich auf 

solche, die vom „Zentralverband 

Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter 

e. V.“ (ZDRK) im aktuellen Rasse-

standard von 2018 beschrieben und 

auf Ausstellungen bewertet werden 

(ZDRK, 2018). Sie gelten somit für 

↑ Nutztiere. Für ↑ Heimkaninchen 

sind keine Aussagen möglich, weil 

diese Population unbekannt und 

nicht kontrollierbar ist, weshalb hier 

ein Zuchtverbot vermutlich auch 

keine Wirkung zeigen würde. 

Der überwiegende Teil von Fachar-

beiten besteht aus klinischen Stu-

dien in Form von ↑ Fallserien, für die 

eine Vergleichspopulation fehlt. Sie 

bieten somit keinen repräsentativen 

Überblick über das Auftreten und 

die Häufigkeit von Erkrankungen 

der Kaninchen unterschiedlicher 

Rassen und ihrer Herkunft. 

 

5. Mit dem Merkmal 
verbundene Probleme/
Syndrome

5.1 „Bei Widderkaninchen ist der 

Ohrkanal enger und eine Darstel-

lung des Trommelfells schwierig bis 

unmöglich.“ (QUEN, 2022)
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Das QUEN-Merkblatt



Vergleich standen 5 kranke Widder- 

und 20 kranke Stehohrkaninchen 

sowie 13 gesunde Widder- und 74 

gesunde Stehohrkaninchen zur 

Verfügung. In jeder Gruppe existier-

ten, unabhängig von der Ohrform, 

taube Tiere. Die Auswertung ergab 

so große Streuungen zwischen 

den wenigen Werten, dass die 

Standardabweichungen größer als 

die Mittelwerte waren und auf eine 

Auswertung in Form von Quartilen 

ausgewichen werden musste. Ein 

Vergleich der Hörschwellen ist auch 

auf Grund der jeweiligen, sehr unter-

schiedlichen Tierzahlen fragwürdig. 

Anmerkung 2: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

5.6 „Auch der Gesichtssinn ist durch 

ein eingeschränktes visuelles Feld 

beeinträchtigt. Die Tiere können 

sich so nicht entsprechend ihrer 

Natur verhalten und schlechter in 

der Umgebung orientieren.“ (QUEN, 

2022)

Anmerkung 1: Bei den derzeit 

existierenden Rassekaninchen ist 

keine Einschränkung des Sichtfel-

des insofern bekannt, dass daraus 

erhebliche Schmerzen, Leiden oder 

Schäden resultieren würden.

Anmerkung 2: Domestizierte 

Kaninchen sind im Vergleich zum 

kausal zu therapieren.“ (QUEN, 

2022)

Anmerkung 1: Dieser Fakt ist unab-

hängig von einer Ohrform.

Anmerkung 2: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

5.4 „Insbesondere Otitis media und 

interna sind bei Kaninchen ebenso 

schmerzhaft wie beim Menschen. 

Aufgrund des stenotischen Ohrka-

nals kommt es zu schmerzhaften 

Ansammlungen von Entzündungs-

material, das den Gehörgang 

weitet und aufgrund der Anatomie 

nicht nach außen ablaufen kann.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Der Ohrkanal bzw. 

der Gehörgang ist aufsteigend, wes-

halb dieser Fakt unabhängig von 

einer Ohrform ist. Auch bei Stehohr-

kaninchen kann „Entzündungsma-

terial“ nicht „nach außen ablaufen“, 

besonders wenn es verfestigt ist. 

Betroffene Tiere versuchen Kopf-

schütteln sowie durch Kratzen oder 

Entlangstreichen am Ohr, Fremd-

material daraus zu entfernen. 

Anmerkung 2: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

5.5 „Betroffene Kaninchen leiden 

an den Folgeerscheinungen und 

sind sogar in ihrer Sinnesleistung 

eingeschränkt (Hörschwelle erhöht/

Taubheit).“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Das Leiden an Fol-

geerscheinungen einer Erkrankung 

ist unabhängig von einer Ohrform, 

ebenso wie die mögliche Erhöhung 

der Hörschwelle, siehe ↑ Claaßen, 

2004. In dieser Arbeit wurde festge-

stellt, dass „betroffene Kaninchen“, 

unabhängig von einer Ohrform, 

in den Sinnesleistungen (Hören) 

eingeschränkt sein und auch taub 

werden können. Obwohl dass Alter 

der Tiere in dieser Studie bekannt 

war, wurde es in den einzelnen 

Auswertungen vor allem erkrankter 

Tiere, nicht mit angegeben. Für den 
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Ein Wildkaninchen bei der Ohrpflege. Das Ohr wird dabei heruntergedrückt/geknickt und mit der 
Pfote von oben nach unten entlanggestrichen.

Hörschwellen von Kaninchen, nach Daten aus ↑ Claaßen, 2014



mes Verhalten bei Kaninchen und 

anderen Haustieren aufgrund eines 

wirklich komplexen genetischen 

Hintergrunds durch Verschiebun-

gen der Allelfrequenzen an vielen 

Loci entwickelt hat und nicht durch 

kritische Veränderungen an nur 

wenigen „Domestikations-Loci“. 

Nach ähnlichen Untersuchungen 

von Garreau & Gunia, 2018 verfügen 

im Gegensatz zu Hauskaninchen 

Wildkaninchen über die Fähigkeit, 

vor ihren verschiedenen Feinden 

(Raubvögel, Füchse, Menschen) 

schnell zu fliehen. Durch die Anhäu-

fung von genetischen Variationen 

mit kleinen Auswirkungen, aber 

auf sehr vielen Genen im Laufe der 

Domestikation wurde diese Fähig-

keit bei Hauskaninchen progressiv 

gehemmt.

Anmerkung 3: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

Das QUEN-Merkblatt

Wildkaninchen generell insofern 

eingeschränkt, dass die Augen 

im Vergleich zum Wildkaninchen 

kleiner sind, nicht so weit aus der 

Orbita (Augenhöhle) hervorstehen 

und je nach Rasse und Kopfform 

das Sehfeld bzw. der Sehraum 

eingeschränkt ist. Dies ist auch eine 

Folge der Domestikation, weil die 

Leistungen der Sinnesorgane von 

Hauskaninchen auf Grund eines 

fehlenden Feinddrucks gene-

rell nachgelassen haben (Rühle, 

2020b).

Carneiro et al, 2014 erstellten ein 

hochwertiges Referenzgenom für 

Kaninchen und verglichen es mit 

Resequenzierungsdaten von Wild- 

und Hauskaninchenpopulationen: 

3 Genpools von Wildkaninchen 

aus Südfrankreich und 11 Genpools 

von der Iberischen Halbinsel, die 

die beiden Unterarten Oryctolagus 

cuniculus algirus und Oryctolagus 

cuniculus cuniculus einschlossen 

sowie die Haustierrassen „Belgi-

an hare“, „Champagne d’argent“, 

„Dutch“, „Flemish Giant“, 

„French lop“ und „New 

Zealand White“. Es wurden 

über 100 „selektive Sweeps“, 

die spezifisch für Hauska-

ninchen sind, aber nur eine 

relativ kleine Anzahl von 

festen oder fast festen SNPs 

(Single Nucleotide Polymor-

phism) für abgeleitete Allele 

identifiziert. Als „selektiver 

Sweep“ wird das Ergebnis einer 

positiven Selektion bezeichnet. Es 

zeigte sich, dass Gene, die sich auf 

die Entwicklung des Gehirns und 

der Neuronen auswirken, während 

der Domestizierung häufig ange-

griffen wurden. Dazu gehören die 

Entwicklung der Sinnesorgane 

(Hören, Sehen), die Ektoderm-Ent-

wicklung und das Atemsystem. Es 

wurde vermutet, dass sich zah-
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Veränderungen verschiedener Organe von Hauskaninchen 
im Vergleich zu Wildkaninchen, nach Herre und Röhrs, 
1990

links: Wildkaninchen von der Seite, Mitte: Wildkaninchen von vorn, rechts: Wildkaninchen von 
hinten. Das rechte Bild zeigt, warum das Kaninchen über ein sehr großes Sehfeld verfügt – die 
Anordnung der Augen, ihre Größe und das weite Herausstehen aus der Orbita macht einen „Rund-
um“-Blick möglich, ohne den Kopf zu bewegen. Diese Fähigkeit ist bei Hauskaninchen nicht mehr 
vorhanden 

Sehfeld eines Wildkaninchens, nach Leicht, 1979 (Abb. 2, S. 109). 

Vergleich eines Wild- mit einem Hauskaninchen (Rote Neuseeländer). Die ähnliche Kopfposition 
macht deutlich, dass das Sehfeld des Hauskaninchens nicht mehr der des Wildkaninchens ent-
spricht, weil die Augen kleiner sind und nicht mehr weit aus der Orbita herausstehen. 



Anmerkung 1: Wenn sich diese 

Aussagen auf den Unterschied 

hängender zu stehenden Ohren be-

zieht, ist sie wissenschaftlich nicht 

belegbar. Bei der „Kommunikation 

mit Artgenossen“ spielen die Ohren 

keine Rolle. Richtig ist, dass die 

Körpersprache an sich eine Rolle 

spielt, was aber die Ohren nicht ein-

schließt (siehe hierzu ↑ Mykytowycz 

& Dudziński, 1972,  ↑ Hesterman et 

al., 1974, ↑ Kraft, 1976 sowie nachfol-

gende, beispielhafte Bilder).  

Anmerkung 2: Beobachtungen an 

Wildkaninchen zeigen zudem, dass 

eine Zeichnung in ↑ Döring, 2017 

(„Aggressives Jagen: Der Verfolger 

legt die Ohren dabei eng an den 

Körper an.“, S. 29) fragwürdig ist. Ei-

nige Bilder von Wildkaninchen aus 

Beobachtungen des Autors zeigen 

beispielhaft Szenen aus dem kom-

munikativen Leben der Tiere.

5.7 „Die Kommunikation mit Artge-

nossen kann eingeschränkt sein.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Warum die Kommu-

nikation mit Artgenossen einge-

schränkt sein kann, wurde an dieser 

Stelle nicht näher erläutert. Diese 

findet im Wesentlichen über den 

Geruch und rasseunabhängig statt. 

Vor allem Tiere einer Gruppe erken-

nen sich gegenseitig am Geruch, 

der von verschiedenen Duftdrüsen 

am Kinn sowie der Geschlechts- 

und Analregion stammt. Weibliche 

Tiere erkennen und behandeln 

entsprechend den eigenen und 

fremden Nachwuchs, Rammler 

markieren das Revier sowie Tiere 

der Gruppe. Alle Tiere einer Gruppe 

nutzen gemeinsame Kotplätze im 

Revier. Diese Kotplätze (Latrinen) 

dienen auch der Abgrenzung eines 

Revieres zu anderen. 

Anmerkung 2: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

5.8 „Kaninchen sind sehr soziale 

Tiere, die den Austausch unterei-

nander benötigen. Dieser findet 

jedoch nicht über Lautsprache, 

sondern über die Körpersprache 

statt. Soziale Isolation oder Miss-

verständnisse ziehen erhebliches 

und anhaltendes Leiden nach sich.“ 

(QUEN, 2022)

Löwenkopfkaninchen: Neben der Größe und Lage 
der Augen kann auch Fell das Sichtfeld im Vergleich 
zu Wildkaninchen verkleinern 

Das Sehfeld von Widderkaninchen ist im Vergleich zu den meisten Hauskaninchen mit Stehohren 
nicht stärker beeinträchtigt  

Szene 1 – „aggressives Jagen“ – ein angreifen-
des Wildkaninchen schlägt ein gruppenfrem-
des in die Flucht. Ein Merkmal des aggres-
siven Verhaltens ist die steil aufgerichtete 
Blume, die Ohrstellung spielt keine Rolle.

Szene 2 - auch gruppeneigene, rangniedere Tiere werden 
gelegentlich gejagt. Der Angreifer ist an der steil aufgerichte-
ten Blume erkennbar, das angegriffene weicht aus, wobei die 
Blume gesenkt ist. Die Ohren spielen hierbei keine Rolle.

Szene 3 – Wildkaninchengruppe. Der Platzrammler im 
Vordergrund kontrolliert die Gruppe, erkennbar an der 
gesamten aufrechten, imponierenden Körperhaltung. 
Ein Tier steht in etwas geduckter Haltung und prüft eine 
eventuelle Aggression des Platzrammlers. Die Ohrhal-
tung spielt dabei keine Rolle, ebenso wenig wie bei den 
anderen Tieren der Gruppe.



Gründen des Tierschutzes wurden 

die Ohrenbreite und Ohrenlänge 

im deutschen Standard deutlich 

verkürzt.“ (BLE, 2022). Siehe auch 

ZDRK, 2018. Die Ohrlänge beträgt 

54-60 cm (im QUEN-Merkblatt mit 

58-60 cm falsch angegeben).

Anmerkung 4: Keine Evidenz 

für die Begründung eine 

Zucht- oder Ausstellungs-

verbotes von Widderka-

ninchen.

Das QUEN-Merkblatt

Anmerkung 2: Keine Evidenz für 

die Begründung eine Zucht- oder 

Ausstellungsverbotes von Widder-

kaninchen.

5.9 „Auch ist es durch die übergro-

ßen und langen Ohren schwierig die 

englischen Widder in Gruppen zu 

halten, da sie sich gegenseitig auf 

die Ohren treten und bei Fluchtver-

halten die Ohren mit den Hinter-

krallen schwer verletzen können.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Es existieren Haltun-

gen von Kaninchen der Rasse „Eng-

lische Widder“ selbst im Freiland, 

die diese Aussage widerlegen. Die 

Formulierung des „sich gegenseitig 

auf die Ohren treten“ suggeriert 

zudem, dass Hauskaninchen Ge-

schöpfe sind, die ihre Handlungen 

nicht koordinieren können und sich 

entsprechend selbst oder ande-

re Tiere verletzen würden. Dafür 

existiert in der Literatur kein Beleg, 

ebenso wenig für die Behauptung, 

dass sie sich bei „Fluchtverhalten“ 

selbst verletzen (Massentierhal-

tung ausgenommen). 

Anmerkung 2: Die Rasse „Engli-

sche Widder“ wird in der „Roten 

Liste“ alter einheimischer 

Kaninchenrassen 

in Deutschland 

geführt und 

ist im Zucht-

jahr 2021 in der 

Kategorie II „stark 

gefährdet“ gelistet. 

In der Datenerfas-

sung tiergeneti-

scher Ressourcen 

in Deutschland des 

Zentralverbandes Deut-

scher Rasse-Kaninchen-

züchter e.V. wurde ein 

Bestand von 115 Ramm-

lern und 148 Häsinnen 

bei 68 Züchterinnen und 

Züchtern eingetragen. 

Anmerkung 3: „Aus 
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Szene 4 – das Senken des Kopfes vor einem 
Artgenossen wird, neben dem „Kontaktlie-
gen“, als einzige, sichtbare, soziale Kommu-
nikation in der Literatur übereinstimmend 
als „Putzaufforderung“ verstanden und stellt 
keine Demutshandlung dar (Kraft, 1976). 

Das gleiche Verhalten kann auch mit stehenden Ohren beob-
achtet werden

Szene 5 – ein „klopfendes“ Wildkaninchen. Dafür 
wird kräftig mit beiden Hinterpfoten auf den Boden 
gestampft. Diese Handlung wird häufig als Warnsignal 
für Gruppenmitglieder bei Gefahr verstanden. Bei Haus-
kaninchen kann es z. B. auch beobachtet werden, wenn 
sie in ein Revier eingesetzt werden, welches fremd für 
sie ist. Die Ohrstellung spielt dabei keine Rolle.

Ruhendes Widderkaninchen Schlafendes Widderkaninchen – ein Resultat der Domestizierung und 
Haltung führt zu einem recht sorglosen Verhalten in einer Umgebung, 
die für sie erfahrungsgemäß absolut sicher ist.

Englischer Widder nach dem deutschen Rassestandard des ZDRK, 2018  

Foto © kleintiernews



6.6. „Widderkaninchen weisen 

Veränderungen der knöchernen 

Strukturen der Bullae auf. Es beste-

hen Gehörgangsverengungen mit 

dem Risiko von akuten und chro-

nischen Otitiden durch mangelnde 

Belüftung der Gehörgänge.“ (QUEN, 

2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - Wie-

derholung, siehe 6.1. Die „man-

gelnde Belüftung der Gehörgänge“ 

müsste zu einer unterschiedlichen 

Bakterienkultur und Ansiedelung 

von Hefen in den Ohren von Wid-

derkaninchen führen, was aber nicht 

der Fall ist. Siehe ↑ Quinton et al., 

2014, ↑ Reuschel, 2018, ↑ Diaz, 2021

6.7 „Es kommt zu Kopfschütteln, 

Kopfschiefhaltung, schmerzbeding-

ter Kopfscheue und Kratzen am 

Ohr. Auch unspezifische Symptome 

wie Inappetenz und Lethargie kön-

nen auftreten.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - 

Beschreibung von Symptomen, 

die jedes Kaninchen, unabhängig 

von einer Rasse, betreffen können. 

Differenzialdiagnosen wie z. B. für 

Enzephalitozoonose, Parasitose, 

Schnupfen oder Augen-/Zahn-/

Kiefererkrankungen und Abszessen 

sind in der Fachliteratur hinlänglich 

beschrieben.

6.8 „Bei Vorliegen einer Otitis inter-

na können vestibuläre Symptome 

wie Ataxie, Nystagmus und Kopf-

schiefhaltung auftreten.“ (QUEN, 

2022)

6. Symptomatik und 
Krankheitswert: Bedeu-
tung/Auswirkungen 
auf das physische/ psy-
chische Wohlbefinden 
des Defektes auf das 
Einzeltier physisch: 

6.1 „Im Vergleich zu Kaninchen mit 

Stehohren werden bei Kaninchen 

mit Hängeohren signifikant mehr 

Ohrkanalstenosen, Cerumenbil-

dung, Erytheme (Rötungen) sowie 

Schmerzreaktionen diagnostiziert.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - 

Häufigkeiten hängen von der 

jeweiligen Studie bzw. deren 

Versuchsdesign ab. Es gibt mit 

derzeitigem Stand (08/2022) 

keine Ergebnisse wissenschaftli-

cher Arbeiten, die eine Signifikanz 

repräsentativ belegen würden. 

Anatomische Veränderungen 

des Ohres bei Widderkaninchens 

wurden bereits von Darwin, 1868 

beschrieben – Veränderungen, die 

mittels CT festgestellt werden, sind 

in der Regel individuell und werden 

subjektiv bewertet. Ob sie jeweils 

pathologisch sind, bleibt ungeklärt 

(siehe z. B. ↑ de Matos, 2014, ↑  
Richardson et al., 2019). 

6.2 „Zudem treten auch Zahnprob-

leme wie Schneidezahnpathologien 

(Inzisivi), übermäßiges Wachstum 

der Backenzähne (Molaren) mit 

Zahnhaken und Spitzen der Mola-

ren sowie gehäufte Zahnbehand-

lungen signifikant häufiger bei 

Kaninchen mit Schlappohren auf.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz, da 

Studien das Gegenteil belegen: 

siehe ↑  Glöckner, 2002; ↑  Har-

court-Brown, 2006; ↑  Mäkitaipale 

et al., 2015; ↑  Korn, 2016; ↑  Reu-

schel, 2018

6.3 „Demnach besteht für Kanin-

chen mit Hängeohren ein höheres 

Risiko für Zahn- und Ohrenerkran-

kungen.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz – Wie-

derholung, siehe 6.1, 6.2 

6.4 „Die betroffenen Tiere können 

unter Taubheit, Schmerzen und 

Problemen bei der Futteraufnahme 

leiden.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - un-

klare Aussage, weil z. B. eine Taub-

heit nicht unbedingt zu Problemen 

bei der Futteraufnahme führt. Selbst 

bei Zahnproblemen ist nicht die 

Aufnahme von Futter ein Problem, 

sondern der Kauprozess, was wie-

derum für alle Kaninchenrassen gilt. 

6.5 „Zwergwidder sind bei der 

Feststellung von Zahnproblemen 

überrepräsentiert.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Wiederholung - keine 

Evidenz, da Studien das Gegenteil 

belegen: siehe ↑ Glöckner, 2002; 

↑ Harcourt-Brown, 2006; ↑ Mäki-

taipale et al., 2015; ↑ Korn, 2016; ↑ 
Reuschel, 2018
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Szene 6 – das Strecken ist sowohl bei Wild- 
und Hauskaninchen als typische Handlung 
zu beobachten. Die Ohrstellung spielt hierbei 
keine Rolle.

Szene 7 – ein ruhendes Wildkaninchen. Das Tier liegt mit lang 
ausgestreckten Hinterläufen, die Ohren sind auf dem Rücken 
abgelegt und „eingerollt“.

Szene 8 – ein Wildkaninchen ruht im warmen Sand, 
die Hinterläufe sind lang ausgestreckt und die Ohren 
stehen aufrecht. Zu erkennen sind am linken Ohr aus-
geheilte, starke Verletzungen, wie sie häufig bei Wild-
kaninchen zu beobachten sind. Das Ruhen im warmen 
Sand bei Sonnenschein (UV-Strahlung) dient Wildtieren 
u. a. auch dazu, lästige Parasiten loszuwerden.
 



von einer von § 11b Abs. 1 TierSchG 

umfassten zuchtbedingten Umge-

staltung des Körper- und Sinnesor-

gans Ohr auszugehen, die mit einer 

erheblichen Einschränkung der 

Funktion der Ohren einhergeht.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Die vorhergehenden, 

jeweiligen Anmerkungen belegen, 

dass nicht von einer „erheblichen 

Einschränkung der Funktion der 

Ohren“ auszugehen ist. 

9. a) notwendige b) mög-
liche Anordnungen

„a) Zuchtverbot 

Eine unmittelbar auf § 11b gestützte 

Anordnung nach § 16a Abs. 1 S. 1 

zum Zuchtverbot für alle Tiere deren 

Ohren besonders schwer und/oder 

bei gesenktem Kopf den Boden 

erreichen .“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Das Merkmal „Ohren 

besonders schwer“ für ein mögli-

ches Zuchtverbot ist praktisch nicht 

zu erfassen und ohne Maßstab 

nicht zu beurteilen. 

Anmerkung 2: Während im „Qual-

zucht“-Gutachten von Herzog et al, 

2005 die Ohrlänge für „Englische 

Widder“ in „Kauerstellung“ ange-

geben und bereits im ZDRK-Ras-

sestandard, 2004 entsprechend 

angepasst wurde, ist das Merkmal 

der Ohrlänge des QUEN bei „ge-

senktem Kopf“ unklar. 

Anmerkung 3: Ein willkürliches 

Zuchtverbot anhand der nicht 

anwendbaren Kriterien wäre nur 

für die organisierte Rassekanin-

chenzucht umsetzbar, weil diese 

kontrolliert wird. Einer weiteren, 

unkontrollierten Vermehrung wird 

damit nicht entgegengewirkt.

„Ausstellungsverbot 

Bei dem Tier besteht aufgrund 

der sichtbaren Veränderung der 

Verdacht einer Qualzucht gem. §11b 

TierSchG, deshalb wird die Vorstel-

lung des Tieres zur Ausstellung und 

Bewertung aller Art untersagt .“ 

(QUEN, 2022)

Das QUEN-Merkblatt

Anmerkung 1: Keine Evidenz - unab-

hängig von einer Rasse

6.9 „Durch die Hängeohren kann 

es auch durch Luftabschluss zu 

einem Wachstum obligat anaerober 

gram-negativer Bakterien kom-

men.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - 

wenn ein „Luftabschluss“ zu einem 

„Wachstum obligat anaerober 

gram-negativer Bakterien“ führen 

kann, müssten diese bei gesunden 

Widderkaninchen nachweisbar sein, 

was nicht der Fall ist (↑ Quinton et 

al., 2014; ↑ Reuschel, 2018). Dass 

dies bei Erkrankungen der Fall sein 

kann, wurde von ↑ Reuschel, 2018 

festgestellt, wobei die Methodik der 

Arbeit in Bezug auf eine Klärung 

von Unterschieden zwischen Ste-

hohr- und Widderkaninchen diskus-

sionswürdig ist: geringe Tierzahl (1 

Stehohrkaninchen mit Otitis media), 

Erweiterung der Zahl von kranken 

Widderkaninchen um 23 Tiere mit 

einer bekannten(!) Otitisproblema-

tik (siehe auch 6.6).

6.10 „Widderkaninchen weisen 

eine höhere Hörschwelle als andere 

Rassen auf.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - siehe 

↑ Claaßen, 2004: vergleichende 

Beurteilungen zum Hörvermögen 

von Stehohr- und Widderkaninchen 

aus dieser Arbeit sind aus methodi-

schen Gründen für die Begründung 

einer Qualzucht ungeeignet. 

6.11 „Es werden die äußere Ohrform 

und parallel auftretende Schädel-

deformationen mit Veränderungen 

im Mittelohr als Ursache diskutiert.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz - eine 

solche Diskussion ist nicht bekannt 

und wurde nicht belegt

6.12 „Bei Rex-Zwergwiddern können 

verkümmerte, gekräuselte und 

damit funktionseingeschränkte 

Vibrissen auftreten.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Bereits 2004 waren 

im Rassestandard des ZDRK „wenig 

Spürhaare“ bei den leichten Fehlern 

und „gänzliches Fehlen der Spür-

haare“ bei den schweren Fehlern 

aufgeführt und führten demzufolge 

zu einem Bewertungs- und Zuch-

tausschluss. Ebenso waren „Nicht 

überdeckbare Kahlstellen am 

Sprunggelenk bei ausgestrecktem 

Hinterlauf“ und „Kahlstellen an 

den Zehenballen der Vorderläufe“ 

im Standard 2004 als schwerer 

Fehler aufgeführt. Im Standard 

2018 kam es zu einer Ergänzung: 

Seitdem zählen „schwach behaarte 

Zehenballen der Vorderläufe“ und 

„schwach behaarte Hinterläufe“ 

bereits zu den leichten Fehlern und 

werden gestraft. Die Formulierung 

der schweren Fehler aus dem Stan-

dard 2004 wurde übernommen.

Anmerkung 2: Keine Evidenz – ver-

altete Information in Bezug auf die 

organisierte Kaninchenzucht  

psychisch:

6. 13 „Widderkaninchen sind 

schlechter in der Lage mit Artgenos-

sen zu kommunizieren. Die Ohr-

stellung ist bei der innerartlichen, 

aber auch der Kommunikation mit 

anderen Lebewesen sehr wichtig. 

Je nach Winkel kann die Ohrstel-

lung beispielsweise Ängstlichkeit, 

Entspannung, Angriffslust oder 

auch Aufmerksamkeit und Neugier 

bedeuten. Diese Unterscheidungs-

möglichkeit wird den Kaninchen 

mit Schlappohren vorenthalten.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz – sie-

he 5.8

6. 14 „Nicht ausreichend wissen-

schaftlich erwiesen ist die nahe-

liegende Vermutung, dass neben 

der bereits beschriebenen Taubheit 

auch das Sichtfeld aufgrund der 

großen und hängenden Ohren ein-

geschränkt ist.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz – sie-

he 5.5, 5.6

6.15 „Bei den Widderkaninchen ist 
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10.4 „Zudem können mit einer 

ggf. vorliegenden Brachycephalie 

diverse Schäden im Bereich der 

Zahnbildung verbunden sein, die ei-

nen weiteren Schaden an wichtigen 

Körperteilen darstellen.“ (QUEN, 

2022)

Anmerkung 1: Wiederholung – kei-

ne Evidenz, da eine ↑ Brachycepha-

lie als Folge einer genetischen 

Erkrankung bei Kaninchen bisher 

nicht nachgewiesen wurde. Der Be-

griff wird häufig als Umschreibung 

für verschiedene Schädelformen 

benutzt (brachyzephal = kurz, ge-

drungen). Für vergleichende Unter-

suchungen, die keine Abhängigkeit 

von Gebisserkrankungen mit der 

Kopfform finden konnten, siehe ↑ 
Glöckner, 2002; ↑ Harcourt-Brown, 

2006; ↑ Mäkitaipale et al., 2015; ↑ 
Korn, 2016; ↑ Reuschel, 2018 und für 

Hauskaninchen generell↑ Böhmer & 

Böhmer, 2017

10.5 „Diese mit Leiden und Schäden 

assoziierten Defekte erfordern ein 

Zuchtverbot.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Auf Grund der vorge-

nannten Sachverhalte erübrigt sich 

die Forderung nach einem Zucht-

verbot, weil sie wissenschaftlich 

nicht begründet werden kann.

10.7 „Das Gutachten des BMEL zur 

Auslegung von § 11b des Tierschutz-

gesetzes (Verbot von Qualzüchtun-

gen) weist zudem auf die Bewe-

gungseinschränkung und hohe 

Verletzungsgefahr, insbesondere 

bei Englischen Widdern, aufgrund 

der Ohrlänge hin.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Allgemein ist eine 

„Bewegungseinschränkung“ und 

„Verletzungsgefahr“ bei Widder-

kaninchen nicht größer als bei 

Stehohrkaninchen und zudem nicht 

belegt. 

Generell werden Widderkaninchen 

eingeschränkte Bewegungsabläufe 

und Verletzungen an den Ohren auf 

Grund der Länge zugeschrieben, 

ohne diese zu belegen. 

Anmerkung 1: „Ausstellungen“ exis-

tieren nur im Rahmen der Rasseka-

ninchenzucht des ZDRK. Sie haben 

die Funktion einer Bewertung von 

Kaninchen in erster Linie nach 

ihrem Gesundheitszustand und der 

Einhaltung entsprechender Rasse-

standards, die sich am Tierschutz-

gesetz und dem Gutachten von 

Herzog et al., 2005 orientieren und 

somit tierschutzrechtlichen Bestim-

mungen entsprechen. Abweichun-

gen zum Rassestandard führen zu 

einem Zuchtausschluss. Die Bewer-

tungen erfolgen durch Preisrichter 

mit einer fundierten Ausbildung, die 

veterinärmedizinische Grundlagen 

einschließt. Es ist unverständlich, 

warum diese Möglichkeit der Beur-

teilung von Tieren zur Einhaltung 

tierschutzrechtlicher Vorgaben 

verboten werden soll.

10. Rechtliche Bewer-
tung

10. 1 „Das bewusste Züchten 

von Kaninchen deren Ohren die 

arteigenen Funktionen nicht mehr 

vollständig erfüllen können, erfüllt 

in diesem Fall den Tatbestand der 

Qualzucht durch:

• bei Rex- Widdern ggf. das voll-

ständige oder teilweise Fehlen 

von Organen (Vibrissen als 

Sinnesorgan)“ (QUEN, 2022) 

 

Anmerkung 1: Keine Evidenz - 

siehe 6.12 

• „die teilweise oder vollständige 

Funktionseinschränkung von 

Sinnesorganen“ (QUEN, 2022) 

 

Anmerkung 1: Keine Evidenz – 

siehe 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.10, 6.12, 

6.13  

• „Umgestaltung des Körperor-

gans Ohr“ (QUEN, 2022) 

 

Anmerkung 1: Keine Evidenz, 

da die „Umgestaltung“ nicht 

zwingend eine „Qualzucht“ 

bedeutet  

• „die Erwartung von Schäden, 

Leiden und ggf. Schmerzen“ 

(QUEN, 2022) 

 

Anmerkung 1: Die Erwartung 

von Schäden, Leiden und ggf. 

Schmerzen ergeben sich nach 

der bekannten Sachlage aus 

einem natürlichen Alterungs-

prozess (Tiere in verschiedenen 

Untersuchungen mit einem 

hohen Durchschnittsalter) 

sowie Haltungs- und Ernäh-

rungsformen, die nicht den 

Bedürfnissen der Tiere entspre-

chen. Diese sind bei Haltern, 

Züchtern und Tierschützern 

rasseunabhängig gleicherma-

ßen anzutreffen.  

• „Einschränkung des arteigenen 

Ausdrucksverhaltens“ (QUEN, 

2022) 

 

Anmerkung 1: Keine Evidenz – 

Wiederholung, siehe 5.7, 5.8 

• „Ggf. Einschränkung des Ge-

sichtsfeldes“ (QUEN, 2022) 

 

Anmerkung 1: Keine Evidenz – 

Wiederholung, siehe 5.6

10.2 „Kaninchen mit Hängeohren 

erleiden zu einem hohen Prozent-

satz wiederholt, anhaltend und 

erheblich Schmerzen, Leiden und 

Schäden (anhaltende Taubheit bei 

erfolgloser Behandlung).“ (QUEN, 

2022) 

Anmerkung 1: Keine Evidenz – sie-

he 5.5, 6.10

10. 3 „Die Ohren des Tieres sind 

Körperorgane, die für artgerech-

tes Verhalten und physiologische 

Vorgänge von erheblicher Bedeu-

tung sind und wichtige Funktionen 

erfüllen. Weiter ist die erhebliche 

Einschränkung des arteigenen 

Ausdrucks- und Kommunikations-

verhaltens als Verhaltensstörung 

und damit als Leiden zu werten.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz – Wie-

derholung, siehe 5.7, 5.8 
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ihr Volumen aber klein ist. Die 

Wärmeabgabe ist somit auch 

bei hohen Umgebungstempera-

turen leicht möglich.

• Die Gefäßreaktionen sind an 

den apikalen Körperpartien 

stärker als an allen anderen 

Körperstellen ausgebildet. In 

diesen Gefäßgebieten befinden 

sich die reaktivsten Gefäße ... 

und es sind hier auch die meis-

ten arteriovenösen Anastomo-

sen vorhanden

• Die Gefäße des Kaninchenoh-

res sind besonders reaktiv.“ 

Ab Umgebungstemperaturen von 

20-25°C, wird eine effektivere Me-

thode zum Schutz vor Überhitzung 

genutzt: die Atmung. Ab diesem 

Temperaturbereich „beginnen die 

Kaninchen ihre Atemfrequenz zu 

steigern; bei Umgebungstempe-

raturen von mehr als 30°C setzt 

Hecheln ein. Die Hechelreaktion 

wird durch eine hohe relative Luft-

feuchtigkeit gefördert. Durch die 

gesteigerte Atemfrequenz erhöht 

sich die Luftmenge, die vom Kanin-

chen in der Minute aufgenommen 

werden kann. Bereits in den oberen 

Luftwegen, also in der Nasen- und 

in der Rachenhöhle sowie in der 

Luftröhre wird diese Luft auf Kör-

perkerntemperatur erwärmt und 

zu 100 Prozent mit Wasserdampf 

gesättigt. Das Wasser verduns-

tet von den Schleimhauten des 

Atemtraktes. Bei der Verdunstung 

von einem Gramm Wasser werden 

dem Organismus 0,54 kcal (2,3 kJ) 

Wärme entzogen. Das Wasser, das 

bereits in der Nasenhöhle verduns-

tet, kühlt die Schleimhaute und das 

in ihnen enthaltene venöse Blut ab. 

Da an der Gehirnbasis die venösen 

Bluträume in unmittelbarer Nach-

barschaft der arteriellen Gefäße 

liegen, kommt es zu einem Wärme-

austausch zwischen arteriellem und 

venösem Blut - das Blut, das das 

Gehirn versorgt, ist dadurch in der 

Lage, das Zentralnervensystem vor 

einer Überwärmung zu schützen.“ 

(Nichelmann, 1984) 

Wenn das Kaninchen einer hohen 

Umgebungstemperatur ausge-

Das QUEN-Merkblatt

Seit einiger Zeit erfreut sich eine 

Form der sportlichen Beschäftigung 

von Kaninchen zunehmender Be-

liebtheit, die „Kanin-Hop“ genannt 

wird. Dabei absolvieren Kaninchen 

ohne Zwang, sondern mehr durch 

Führung des Halters einen Par-

cours, der auch das Überspringen 

von Hürden beinhaltet. Diese sind 

oft selbst so gebaut, dass sie bei 

Berührungen durch die Tiere, ohne 

sie zu verletzen, herunterfallen. 

Beispielhaft sei auf ein Video des 

Schleswig-Holsteinischen Zei-

tungsverlags (shz.de, 2016) hinge-

wiesen, der auch die Beteiligung 

von Widderkaninchen an „Kanin-

hop“ zeigt. Vor allem unter Kindern 

und Jugendlichen ist diese Form 

der Beschäftigung beliebt, die ihnen 

gleichzeitig Geduld, Aufmerksam-

keit, Verantwortung und Empathie 

mit Tieren vermittelt. 

Auf der Webseite „kanin-hop.de“ 

wird eine „Hall of Fame“ für Rekor-

de im „Kanin-Hop“ geführt. Dem-

nach hält dort ein Widderkaninchen 

den Rekord im Weitsprung mit 2,36 

m und ebenfalls ein Widderkanin-

chen den Rekord im Hochsprung 

mit 0,90 m (kanin-hop.de, 2022).

Anmerkung 2: Die hohe Verlet-

zungsgefahr wurde bei Englischen 

Widdern von Herzog et al., 2005 

zwar vermutet, aber nicht belegt. 

Die ausgesprochenen Empfehlun-

gen wurden als Zuchtvorgaben vom 

ZDRK umgesetzt, siehe 5.9.

10.8 „Auch von einer vermehrten 

Abgabe von Körperwärme wird 

ausgegangen, da die großen Ohren 

eine größere Körperoberfläche 

bedingen.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz, weil 

die größeren Ohren von Widderka-

ninchen vor allem in den Sommer-

monaten einen Vorteil für die Tiere 

bilden, da über sie überschüssige 

Körperwärme abgeführt werden 

kann. 

Dazu Nichelmann, 1972: „Eine be-

sondere Bedeutung bei der Regula-

tion der Wärmeabgabe haben beim 

Kaninchen die Extremitäten und die 

Ohren. Diese Bedeutung resultiert 

aus 3 Besonderheiten.

• Die apikalen Körperpartien 

haben eine im Verhältnis zum 

Volumen große Oberfläche. 

Damit ist aber auch die wär-

meabgebende Oberfläche im 

Verhältnis zum wärmebilden-

den und wärmetransportieren-

den Gewebe groß. Dadurch wird 

bei maximaler Durchblutung je 

Flächeneinheit an den Extremi-

täten mehr Wärme als an den 

anderen Körperstellen abgege-

ben. Kaninchen haben große 

Ohren, die vorwiegend aus 

Haut und Knorpel bestehen, 

so daß ihre Oberfläche groß, 
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Ein Widderkaninchen überspringt eine Hürde (© Marina Walks). Augenscheinlich würden bei dem 
Tier in „Kauerstellung“ (Herzog et al., 2005) die Ohren den Boden berühren.
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Rassen (Brachycephalie) diverse 

Schäden im Bereich der Zahnbil-

dung verbunden sein, die einen 

weiteren Schaden an wichtigen 

Körperteilen darstellen, der zu-

dem, je nach Ausprägungsgrad, 

physiologische Funktionen z.B. die 

Nahrungsaufnahme behindert.“ 

(QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Keine Evidenz, weil 

nicht rassegebunden. Siehe ↑ 
Glöckner, 2002; ↑ Harcourt-Brown, 

2006; ↑ Mäkitaipale et al., 2015; ↑ 
Korn, 2016; ↑ Reuschel, 2018 und 

generell für Hauskaninchen Böh-

mer & Böhmer, 2017

Diskussion

Die Präsidentin der Tierärztekam-

mer Berlin, Dr. H. Ratsch, antwortete 

dem Präsidenten des „Zentralver-

band der Deutscher Rasse-Kanin-

chenzüchter“ (ZDRK), B. Graf auf 

Anfrage darüber, warum der ZDRK 

in die Erstellung des Merkblattes 

nicht einbezogen am 31.10.2021: 

„Warum haben wir lhren Verein 

nicht im Vorfeld kontaktiert? … Wir 

haben unsere lnformationen von 

Kolleginnen und Kollegen aus der 

Praxis bezogen und aus dem auch 

von lhnen erwähnten Gutachten des 

BMEL.“ (Ratsch, 2021).

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

des BMEL-Gutachtens von Herzog 

et al., 2005 waren einige Punkte da-

setzt ist, die nahe an der arteriellen 

Bluttemperatur liegt, verschwindet 

der Wärmeverlust aus den Ohrmu-

scheln trotz maximaler Vasodila-

tation ihrer Gefäße. Unter solchen 

Bedingungen ist ein schneller Wär-

meverlust durch Verdunstung aus 

der Nasenschleimhaut die einzige 

Möglichkeit, eine tödliche Hy-

perthermie zu vermeiden. Solange 

die Atemfrequenz in heißer Umge-

bung niedrig bleibt, steigen die Ge-

hirn- und Bluttemperatur. Ein signifi-

kanter Anstieg der Atemfrequenz 

und damit der Verdunstungskälte 

führte zu einer selektiven Abnahme 

der Gehirntemperatur. Die respirato-

rische Verdunstung war der Grund 

dafür, dass der hypothalamische 

Temperaturanstieg stark reduziert 

wurde (Caputa eet al., 1976).

Im Gutachten von Herzog et al., 

2005 wurde die Problematik der 

Thermoregulation richtig formuliert, 

weil sie sich in negativer Hinsicht 

auf kurze Ohren bezog (S. 11). Die 

Formulierung im QUEN-Merkblatt 

dagegen ist in Bezug auf einen ver-

meintlichen Nachteil bei Widderka-

ninchen missverständlich.

10.9 „Zum Zeitpunkt der Erstellung 

des BMEL Gutachtens im Jahr 1999 

lagen die Studien zu Otitiden noch 

nicht vor.“ (QUEN, 2022)

Anmerkung 1: Auch die heute vorlie-

genden Studien (Stand: 08/2022) 

können nicht repräsentativ belegen, 

dass Widderkaninchen im Vergleich 

zu Stehohrkaninchen grundsätzlich 

häufiger an Otitiden leiden, ohne 

entsprechende Faktoren zu berück-

sichtigen (Alter, Haltung, Ernährung, 

Herkunft). Bei den Studien handelt 

es sich, bis auf wenige Ausnahmen, 

um solche mit einem entsprechen-

den Patientengut aus klinischen 

Untersuchungen, also ↑ Fallserien. 

10.10 „Die Ohren des Tieres sind 

Körper- und Sinnesorgane, die für 

artgerechtes Verhalten und phy-

siologische Vorgänge von erhebli-

cher Bedeutung sind und wichtige 

Funktionen erfüllen. Die erhebliche 

Einschränkung des arteigenen 

Ausdrucks- und Kommunikations-

verhaltens ist als Verhaltensstörung 

zu bewerten und erschwert eine 

artgerechte Haltung bzw. macht 

sie unmöglich. Das eingeschränkte 

Ausdrucksverhalten ist damit als 

Leiden zu werten und erschwert 

auch eine artgerechte Haltung in 

Gruppen bzw. macht sie unmöglich 

(eingeschränktes Ausdrucksverhal-

ten, Verletzungsgefahr).“ (QUEN, 

2022)

Anmerkung 1: Da die Behauptungen 

widerlegt werden können, liegt auch 

kein Leiden vor. Siehe 5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 6.10, 6.12, 6.13

10.11 „Zudem können mit der 

gewünschten Kopfform bei einigen 
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unberücksichtigt bleiben. Dazu 

gehört auch die ↑ Herdbuchzucht 

mit Rassen, die im Rahmen von 

Bestandserhebungen gefährdeter 

Nutztierrassen durchgeführt wer-

den. Diese werden vom ZDRK un-

terstützt und in einer „Roten Liste“ 

gelistet (BLE, 2021). Als gefährdet 

eingestufte Nutztierrassezuchten 

können eine Förderung erhalten. 

Unter „4. Gefährdung einheimischer 

Nutztierrassen - Kaninchen“ finden 

sich z. B. in der Kategorie II“ „stark 

gefährdet“ Kaninchen der Rasse 

„Angora“ und „Englische Widder 

(gemäß deutschem Zuchtstan-

dard)“, in Kategorie III „gefährdet“ 

die Rasse „Meißner Widder“ und in 

Kategorie IV „unter Beobachtung, 

zur Zeit nicht gefährdet“ die Rassen 

„Deutsche Riesenschecken“, „Deut-

sche Widder“, „Englische Sche-

cken“, „Hermelin“, „Rexkaninchen“ 

sowie „Rheinische Schecken“.

Ein augenscheinlicher Fakt, der 

sich durch alle bekannten Studien 

zieht, ist der des Alters der Tiere 

zum Zeitpunkt der Erkrankung. Das 

Das QUEN-Merkblatt

rin bereits veraltet, weil es in Bezug 

auf die organisierte Zucht innerhalb 

des ZDRK Änderungen in den Ras-

sestandards 2004 und später 2018 

gegeben hatte. Diese betrafen z. B. 

die Ohrlängen und -breiten „Engli-

scher Widder“ sowie verschiedene 

Merkmale von „Rexkaninchen“. 

Informationen aus Praxen sind nur 

insofern nachvollziehbar, wenn sie 

veröffentlicht wurden. Einige wer-

den in diesem Artikel ausgewertet. 

Am Ende des Merkblattes wurden 

5 Literaturverweise angegeben, auf 

die in einem separaten Beitrag als 

Literatur-Review eingegangen wird. 

In Deutschland existieren verschie-

dene Populationen von Hauskanin-

chen, die sich grob in ↑ Heimtiere 

und ↑ Nutztiere einteilen lassen. 

Die Heimtierpopulation wiederum 

umfasst z. B. Züchter, Vermehrer, 

Halter und den Tierschutz. Gründe 

dafür, Tiere in ein Tierheim abzuge-

ben können z. B. Krankheiten und 

Arztkosten, die nicht getragen wer-

den können. Es ist also zu erwarten, 

dass z. B. eine Tierheimpopulation 

mehr kranke Tiere enthält und die 

Zahl von Widderkaninchen größer 

ist, weil insgesamt die Zahl an Wid-

derkaninchen in der Heimtierhal-

tung zugenommen hat. Aus diesem 

Grund ist es unverständlich, warum 

als Begründung für ein Zuchtver-

bot z. B. die Arbeit von ↑ Johnson 

& Burn, 2019 aus einem Tierheim 

herangezogen wird, zumal die 

Autorinnen selbst darauf hingewie-

sen hatten, dass die Auswahl der 

Tiere nicht repräsentativ sei und die 

Ergebnisse eine Hypothese stützen 

könnten. Bei einer Hypothese han-

delt es sich um eine unbewiesene 

Annahme. 

In der oberen Grafik ist dargestellt, 

auf welcher Population die Arbeit 

von Johnson & Burn, 2019 beruhte 

und warum sie von den Autorinnen 

selbst zu Recht als nicht repräsen-

tativ bezeichnet wurde. 

Die zweite Population enthält ↑ 
Nutztiere der organisierten Ras-

sekaninchenzucht im ZDRK, die 

in klinischen Studien weitgehend 
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7. Behauptungen in Bezug auf die 

Verhaltensbiologie von Kanin-

chen entbehren jeder wissen-

schaftlichen Grundlage 

8. die Übernahme von Punkten 

aus dem „Qualzuchtgutachten“ 

von Herzog et al., 2005 erfolgte 

ohne Berücksichtigung von 

Änderungen im Rassestandard 

des ZDRK für ↑ Nutztiere wie 

z. B.  „Englische Widder“ und 

„Rexkaninchen“

9. ein kontrollierbares Zucht- und 

Ausstellungsverbot wäre nur 

für ↑ Nutztiere der organisier-

ten Rassekaninchenzucht 

anwendbar, obwohl diese in 

keiner Fallserie/Studie ein-

bezogen waren und somit 

keine Informationen in Bezug 

auf Erkrankungen über diese 

vorliegen

10. das Merkmal „besonders 

schwerer Ohren“ für mögliche 

Zucht- oder Ausstellungsver-

bote ist praktisch kaum zu 

erfassen und ohne Maßstab 

nicht zu beurteilen; ebenso 

das Merkmal der „Ohrlänge bei 

gesenktem Kopf“

11. die Forderung aus dem Merk-

blatt „QUEN-Kn-MB-sD-2022“ 

nach einem Zuchtverbot von 

Tieren mit besonders schweren 

Ohren oder solchen, die bei 

gesenktem Kopf den Boden 

erreichen, sollte nur unter 

Berücksichtigung weiterer 

Informationen wie z. B. den 

vorliegenden beurteilt werden.

12. ein Ausstellungsverbot ver-

schiedener Rassen verhindert 

die Kontrolle der Einhaltung 

von Rassestandards der orga-

nisierten Zucht im ZDRK

Für die Unterstützung in Bezug auf 

spezielle Informationen 

über Rasse-

kaninchen 

bedanke ich 

mich ganz 

herzlich 

bei Marina 

Walks, 

Chefredak-

teurin der 

„Kleintiernews“.

gleiche gilt für die Vermutungen 

in Bezug auf Gebisserkrankungen 

und zeigt sich nun in gleicher Weise 

bei der vermuteten Prädisposition 

von Widderkaninchen für Ohrer-

krankungen. Das heißt, dass z. B. 

Haltungs- und Ernährungsfaktoren 

bei Haltern und im Tierschutz eine 

Rolle spielen können, die eine Inzi-

denz für Erkrankungen beeinflus-

sen. Treten solche Betrachtungen in 

den Hintergrund, weil ein phäno-

typisches Merkmal als vermutete 

Ursache gesehen wird, ist ganz 

allgemein Tieren nicht geholfen. 

Hierzu müssen z. B. Empfehlungen 

von Tierschutzorganisationen wie 

auch Tierärzten vor allem in Bezug 

auf die Ernährung von Kaninchen 

kritischer hinterfragt werden. 

Hinsichtlich der Methodik verschie-

dener Facharbeiten zum Thema 

einer möglichen „Qualzucht“ sollte 

auf folgende Punkte geachtet wer-

den, die in einigen Arbeiten auch 

klar benannt wurden:

• Unterschiede in den Kanin-

chenpopulationen (↑ de Matos, 

2014)

• Einschlusskriterien in die Stu-

die (↑ de Matos, 2014)

• Methode der Diagnose einer 

Erkrankung wie Otitis media (↑ 
de Matos, 2014)

• Unterschiedlich großes Patien-

tenaufkommen in den Praxen 

(Klinger, 2016)

• Unterschiedliche Gewichtung 

der Erkrankungen in den Pra-

xen (Klinger, 2016)

• Jahreszeit der Vorstellung der 

Patienten (Klinger, 2016)

• Anzahl und Auswahl der Indi-

viduen einer Stichprobe für die 

Untersuchung (Weiß, 2008, ↑ 
Johnson & Burn, 2019, ↑ Díaz et 

al., 2021)

• Merkmale der Stichprobe und 

Population (Weiß, 2008)

• Auswertemethoden - relative 

und absolute Angaben bzw. 

Zahlen für Vergleiche,

• Plausibilität visueller Darstel-

lungen wie z. B. Diagramme 

• Abgleich des Ziels der Studie 

mit der Methode, dem Ergebnis 

und der Zusammenfassung.

Zusammenfassung

Das Merkblatt „QUEN-Kn-MB-

sD-2022“ enthält Vermutungen und 

Behauptungen, denen jeweils kein 

wissenschaftlicher, repräsentativer 

Nachweis zugeordnet wurde. Des-

halb können diese nicht nachvollzo-

gen bzw. geprüft werden. In diesem 

Beitrag wurde mittels Anmerkun-

gen auf zitierte Vermutungen und 

Behauptungen unter Angabe von 

beispielhaften Quellen und Bildern 

eingegangen.

Grundsätzlich lässt sich in Bezug 

auf das Merkblatt des QUEN fol-

gendes feststellen:

1. es werden Krankheiten aufge-

führt, die sowohl Stehohr- als 

auch Widderkaninchen betref-

fen können,

2. Ohrerkrankungen sind bei 

Kaninchen generell weniger 

häufig als z. B. Erkrankungen 

des Gebisses, der Atemwege, 

des Verdauungstraktes, der 

Haut u. a.

3. Unterschiede zwischen Ste-

hohr- und Widderkaninchen 

wurden bisher in klinischen ↑ 
Fallserien ermittelt, denen eine 

Vergleichspopulation fehlte

4. in ↑ Fallserien wurden aus-

schließlich ↑ Heimtiere unter-

sucht, deren Herkunft, Rasse 

sowie Haltungs- und Ernäh-

rungsbedingungen unbekannt 

waren

5. in Studien war das durch-

schnittliche Alter erkrankter 

Tiere zum Zeitpunkt der 

Diagnose generell sehr hoch, 

was einen Einfluss anderer 

Faktoren als den ↑ Phänotyp 

(hängende Ohren) wahrschein-

licher macht

6. die Nutzung von Ergebnissen 

einer Vielzahl von Studien zu 

einem Thema mit gleichen oder 

ähnlichen Einschränkungen in 

der Methodik ist mit ↑ systema-

tischen Fehler verbunden, die 

zu falschen Annahmen führen 

können
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Anerkannte Widderrassen im ZDRK

Deutsche Widder

• 33 anerkannte Farbenschläge

• Idealgewicht von 5,5 bis 9,0 kg

Meißner Widder

• 5 anerkannte Farbenschläge

• Idealgewicht von 4,5 bis 5,5 kg

• Erhaltungszucht 

Fotos © kleintiernews
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Englische Widder

• 24 anerkannte Farbenschläge

• Idealgewicht von 4,25 bis 5,25 kg

• Erhaltungszucht

Deutsche Kleinwidder
• 36 anerkannte Farbenschläge

• Idealgewicht von 3,00 bis 3,50 kg

Fotos © kleintiernews
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Rasseverzeichnis

Zwergwidder

• 49 anerkannte Farbenschläge Normalhaar

• 3 anerkannte Farbenschläge Satin

• Langhaar und Kurzhaar im Neuzuchtverfahren

• Idealgewicht von 1,50 bis 1,90 Kg

Fotos © kleintiernews
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ist als frische Gräser, läge es nahe, 

die Hypothese weiterzuentwickeln, 

dass Heim- und Zuchtkaninchen 

stärkere Kiefermuskeln und se-

kundär größere axiale Bisskräfte 

entwickeln mussten als ihre wilden 

Artgenossen, um ihre unnatürliche 

Nahrung effektiver zerkleinern zu 

können. Dies könnte durch einen 

kürzeren Schädel und mehr vertikal 

ausgerichtete Muskelfasern unter-

stützt werden, während ein längerer 

Schädel mit einem mehr anterior 

positionierten Kaumuskel (wie 

bei Wildkaninchen) die vertikale 

Bisskraft aufgrund einer größeren 

Verteilung der Bisskräfte auf alle 

Backenzähne reduziert.

Bei Kaninchen führten Heu und 

Pellets im Vergleich zur Aufnahme 

von Karotten zu einer größeren 

Kiefermuskelaktivität und einer 

höheren Belastung des Unterkie-

fers. Heu scheint das mechanisch 

anspruchsvollste Futter zu sein, da 

es härter und steifer ist als Pel-

lets und Karotten, weshalb mehr 

Kauvorgänge pro Gramm für die 

Aufnahme erforderlich sind, was im 

Vergleich zu Pellets und Karotten 

zu längeren Kauvorgängen führt. 

Dies bedeute, dass die Zähne über 

einen längeren Zeitraum aufgrund 

der erhöhten Bisskraft überwiegend 

axial belastet werden. Wenn man 

bedenkt, dass Heu mit vielen harten 

Stängeln einen geringeren Nähr-

wert hat und die 

Verdaulich-

keit 

Anhang 1 - Literatur Review

Der Literatur-Review enthält 

beispielhaft Betrachtungen 

zu Ergebnissen in Fachartikeln, 

Dissertationen sowie Aussagen 

in Büchern. Fünf dieser Quellen 

wurden im QUEN-Merkblatt ange-

geben: ↑ Buseth & Saunders, 2014; ↑ 
de Matos et al., 2015; ↑ Eckert et al., 

2017; ↑ Johnson & Burn, 2019 und ↑ 
Reuschel, 2018. 

Barandun, G., & Palmer, D. 1982. 

Epiphora beim Zwergkaninchen. 

Anatomische, klinische und 

pathologisch-anatomische Unter-

suchungen des Tränenkanals beim 

Zwergkaninchen. Tierärztl. Prax. 10, 

S. 403-410

Studie, die häufig im Zusammen-

hang mit Stenosen (Verengung) des 

Tränenkanals erwähnt wird, obwohl 

die Ergebnisse keinen Rückschluss 

auf pathologische Veränderungen 

bei Zwergkaninchen zuließen.

Insgesamt standen 20 Zwerg-

kaninchen (Herkunft unklar) und 

4 Neuseeländer-Kaninchen zur 

Verfügung. „Die pathologisch-ana-

tomischen Untersuchungen zeigten, 

daß Epiphora beim Kaninchen 

nicht einheitlichen pathologischen 

Veränderungen zugeordnet werden 

können. Die von uns gefundenen 

herdförmigen eitrigen Entzündun-

gen im Bereich des Tränenkanals 

waren bakteriellen Ursprungs. 

Kompressionsstenosen des Tränen-

nasenganges aufgrund von patho-

logischen Prozessen im Bereich der 

Zahnwurzeln der lnzisivi, Prämo-

laren und Molaren wurden nicht 

beobachtet. (S. 408) ... Bei den 11 

untersuchten Zwergkaninchen mit 

chronischem Augenausfluß konnten 

keine einheitlichen pathologischen 

Veränderungen gefunden werden. 

Eitrige Entzündungen im Bereich 

des Tränenkanals sowie eitrige 

Konjunktivitis waren die häufigs-

ten Veränderungen. Bei einem 

Tier konnte Pasteurella multocida 

nachgewiesen werden. Ein Zusam-

menhang mit Zahnveränderungen 

bestand nicht.“ (S. 409f, Hervorhe-

bungen A. R.)

Fazit: Nicht repräsentative Stich-

probe, keine Rasseabhängigkeit für 

Epiphora bei Kaninchen festgestellt.

Böhmer, C., & Böhmer, E. (2017). 

Shape variation in the cranioman-

dibular system and prevalence of 

dental problems in domestic rabbits: 

a case study in evolutionary veteri-

nary science. Veterinary sciences, 

4(1), 5.

Fallstudie (case study), in der die 

Schädel von jeweils 12 Wild- und 12 

Hauskaninchen vermessen wurden. 

Es wurde vermerkt, dass die Stich-

probe „etwas begrenzt“ sei.

Zusammenfassung einiger Aussa-

gen: es wurde festgestellt, dass das 

Gebiss von Wild- und Hauskanin-

chen identisch zu sein scheint, sich 

aber deren Ernährung definitiv un-

terscheidet. Die Ergebnisse deute-

ten darauf hin, dass bei grasenden 

Wildkaninchen die Backenzähne 

hauptsächlich in laterorostraler 

Richtung belastet werden, während 

Scherkräfte auf die Schmelzkämme 

dominieren und nur eine geringe 

axiale Belastung der Backenzähne 

vorliegt. In diesem Zusammenhang 

wäre einleuchtend, dass der erste 

Unterkiefer-Backenzahn der größte 

des Kaninchengebisses ist. So 

können sich die dahinterliegenden 

Zähne fest gegen diesen stärkeren 

Prämolaren abstützen. Im Gegen-

satz zu Wildtieren zerkleinern die 

meisten Haus- und Zuchtkanin-

chen überwiegend „unnatürliche“ 

Nahrung zwischen den Zähnen 

(Pellets, Karotten und anderes 

Wurzelgemüse), was mit einer we-

sentlich höheren axialen Belastung 

der (Vor-) Backenzähne und einer 

unzureichenden Zahnabnutzung 

(höhere klinische Kronen) verbun-

den sei und mit einer Tendenz zur 

retrograden Zahnverlängerung 

einhergeht. Bedenke man zusätz-

lich, dass Heu widerstandsfähiger 
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krankungen bei Hauskaninchen 

repräsentativ nachgewiesen werden 

konnte.  

Buseth, M. E.; Saunders, R. A. 2014. 

Rabbit behaviour, health, and care. 

Wallingford Oxfordshire UK, Boston 

MA: CABI 

Online: https://www.academia.

edu/28721110/_2015_Rabbit_Be-

havior_Health_and_Care_pdf, 

27.07.2022

Im QUEN-Merkblatt wird dieses 

Buch als Quellennachweis angege-

ben - ohne Bezug zu einem Thema 

oder Angabe eines Kapitels bzw. 

Seiten.

a) Es existiert eine Aussage, dass   

 Widderkaninchen anfälliger für   

 Ohrentzündungen wären:  

 “Rabbits with lop ears are more  

 prone to ear infections.” (S. 90).

Anmerkung: die Aussage wurde 

nicht belegt.

b) Weiterhin finden sich Beschrei-

 bungen zum Verhalten von 

 Kaninchen wie z. B. folgende: 

 “Exposes its back-end: If the 

 rabbit turns his back-end 

 towards you this may mean that 

 you have insulted him.

 Ears held backwards with 

 opening held into the body: 

 Indicates dissatisfaction. The 

 further back the ears are held, 

 the sadder and more displeased 

 your rabbit is. It should be noted 

 that while sleeping, many 

 rabbits also keep their ears held 

 backwards in the same way.

 Ears standing straight up with   

 opening towards you: A   

 satisfied rabbit.

 Ears pointing forward, low body 

 and sneaky-like movement: A 

 curious rabbit who is on a 

 discovery mission.” (S. 43, 

 Hervorhebung A. R.)

Anmerkung 1: Die Interpretationen 

der verschiedenen Ausdrucks-

weisen und ihre Übertragung auf 

menschliche Emotionen wie “belei-

möglicherweise eingeschränkt ist, 

müssten Kaninchen, die überwie-

gend Heu fressen, große Mengen 

aufnehmen, um den grundlegenden 

Stoffwechsel- und Nährstoffbedarf 

zu decken. All dies fördere die 

retrograde Zahnstreckung und das 

Eindringen der Zahnspitzen in den 

angrenzenden Knochen (häufigster 

Befund bei Zahnfehlstellungen). 

Darüber hinaus fördere Heu auch 

Parodontalerkrankungen und sei 

daher nicht die beste Ernährung für 

Kaninchen.

Fazit: Hinweis darauf, dass die Nah-

rung der Haus- im Vergleich zu Wild-

kaninchen einen größeren Einfluss 

auf die Schädel- und Kieferknochen 

und somit auf die Zahngesundheit 

als eine Rasse hat. Heu und Gemüse 

wurde in diesem Zusammenhang 

als kritisch in der Ernährung von Ka-

ninchen gesehen. Die Arbeit liefert 

im Zusammenhang mit Ergebnissen 

von Studien wie z. B. ↑ Glöckner, 

2002 und ↑ Harcourt-Brown, 2006 

Anhaltspunkte, warum bis heute 

keine Rassedisposition für Zahner-
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für die getroffenen Aussagen und 

insbesondere für die kontroversen 

nicht der Fall. Es erscheint zudem 

fragwürdig, gegensätzliche Ergeb-

nisse in Untersuchungen darauf 

zurückzuführen, dass in diesen 

vermutlich nur Stehohr-Kaninchen 

untersucht worden seien – ohne 

dies wenigstens mit einem Beispiel 

zu belegen.

b) „The tympanic membrane is 

 elliptical, with the longest axis 

 being nearly vertical. It is thin 

 compared with that of dogs 

 and cats and appears a trans-

 lucent ‚blue‘ on examination. It is 

 located just proximal to the 

 interdigitation of the bony and 

 cartilaginous acoustic meatus. 

 making it hard to examine in the 

 conscious prick-eared rabbit 

 and impossible to examine in 

 the conscious lop-eared rabbit.“ 

 ( S.213f).  

Anmerkung 2: Es existiert ein Video 

der TiHo Hannover, in dem die 

Einsicht in ein Steh- und Widderohr 

im Vergleich gezeigt wurde. Das 

Trommelfell war bei beiden einseh-

bar. (Untersuchung des äußeren 

Gehörganges beim Kaninchen (You-

tube Videokanal der TiHo Hannover, 

15.10.2018, Online: https://www.you-

tube.com/watch?v=H5vof6T4Umw

Anmerkung 3: ↑ Ewringmann, 2016 

empfahl für die Untersuchung von 

Widderkaninchen, deren Gehörgang 

nur schwer einsehbar ist, ein dünnes 

Endoskop (S. 23).  

 

c) „Underlying causes of otitis 

 include:

• Mite infestation with Psoroptes 

cuniculi. This will cause a dis-

tinctive crusting otitis externa. 

Secondary bacterial infection 

may cause further external ear 

inflammation or a secondary 

otitis media

• Irritation (potentially caused by 

allergy, though as yet this is un-

proven) of the external ear canal. 

While analogous to the situation 

in other species. there is little 

Anhang 1 - Literatur Review

digt”, “zufrieden”, “unzufrieden” und 

“traurig” sind äußerst fragwürdig 

und das Fehlen von wissenschaftli-

chen Nachweisen dafür ist deshalb 

nachvollziehbar.   

c) Behauptet wurde weiterhin u. a., 

 dass Widderkaninchen auf 

 Grund ihrer Ohren weniger 

 in der Lage wären, über diese 

 zu kommunizieren: “Rabbits 

 also have a visual expression.  

 Different positions on the body 

 and ears will have a specific 

 meaning, and since it can be 

 frustrating for everyone not to 

 be understood, you should try to 

 read the rabbit as well as 

 possible. Rabbits with enginee-

 red features, like lop ears, will 

 be less able to communicate by 

 the means of ear position. 

 Rabbits who look more like their 

 wild predecessors, with moving 

 and standing ears, will find it 

 easier to express themselves in 

 this way.” (S. 90).

Anmerkung 2: für diese Behaup-

tungen wurden keine Nachweise 

angegeben, es existieren allerdings 

wissenschaftliche Untersuchungen 

zur Kommunikation, Gesichtsmimik 

bzw. Körpersprache von Kaninchen, 

die diese Aussagen widerlegen. 

Siehe ↑ Kraft, 1976, ↑ Mykytowycz & 

Dudziński, 1972, ↑ Hesterman et al., 

1975.

Fazit: Die Beschreibungen in diesem 

Buch wie auch im QUEN-Merkblatt 

in Bezug auf die Ohren hinsichtlich 

der Kommunikation von Kaninchen 

stehen im Widerspruch zu wissen-

schaftl. Untersuchungsergebnissen 

und sind somit als Evidenz für die 

Begründung eines Zuchtverbotes 

nicht geeignet.

Chitty, J., & Raftery, A. 2013. Ear and 

sinus surgery. In: Harcourt-Brown, 

F., & Chitty, J. (Ed.). BSAVA Manual 

of Rabbit Surgery, Dentistry and 

Imaging. Gloucester : British Small 

Animal Veterinary Association, 

Gloucester, pp. 212-232

Kapitel aus einem medizinischen 

Fachbuch, aus dem die folgenden 

Aussagen zu Widderkaninchen 

zitiert werden (Hervorhebung A.R.)

a) „In ‚normal‘ prick-eared 

 rabbits, these cartilages inter-

 digitate, forming an almost 

 vertical canal that is a rigid 

 structure. In lop-eared rabbits 

 there is a 3-5 mm gap between 

 the cartilaginous acoustic 

 meatus and the tragus (Figure 

 16.2). This portion, formed only 

 of soft ear canal wall, therefore 

 folds, forming the lop, and 

 closing the external ear canal. In 

 effect this creates a very short  

 roximal horizontal canal (albeit 

 oblique) and a distal vertical 

 canal, similar to dogs. This 

 closure of the canal makes it  

 hard for normal discharges 

 (cerumen) to be expelled from 

 the canal. As a result there may 

 be build-up of cerumen (Figure 

 16.3), increasing the risk of 

 secondary bacterial/yeast 

 infection. The concept of vertical 

 and horizontal canals is contro-

 versial in rabbits and most 

 sources state that they do not 

 have them. This may be because

 dissections have been perfor-

 med on rabbits with ‚normal‘ ear 

 position. However, in the lop-

 eared rabbit the gap between 

 auricular cartilages effectively 

 divides the canal and functional-

 ly creates a situation similar to 

 that in the dog.“ (S. 212f)

Anmerkung 1: Wenn der Teil, der nur 

aus der weichen Gehörgangswand 

besteht und das Hängeohr bildet, 

den äußeren Gehörgang verschlie-

ßen würde, hätte das u. a. zur Folge, 

dass kein Widderkaninchen etwas 

hören könnte (siehe hierzu ↑ Claa-

ßen, 2004) und die Temperatur im 

Gehörgang relativ hoch wäre. Des-

halb sollte sich die Bakterienkultur 

in Widderohren im Vergleich zu Ste-

hohr-Kaninchen unterscheiden, was 

aber nicht der Fall ist (siehe z. B.  

↑ Quinton et al., 2014 und ↑ Reu-

schel, 2018). Obwohl in dem Kapitel 

für bestimmte Aussagen Nach-

weise angeführt werden, war das 
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Ohrerkrankungen unabhängig von 

Ohrformen.

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Claaßen, W. 2004. Hörschwel-

lenbestimmung mittels früher 

akustisch evozierter Potentiale zur 

klinischen Diagnostik bei gesun-

den und erkrankten Kaninchen mit 

Kopfschiefhaltung. Tierärztlichen 

Hochschule Hannover. 

Dissertation Online: https://

elib.tiho-hannover.de/receive/

etd_mods_00002423 Abruf am 

27.07.2022

Diese Dissertation wird in aller 

Regel als Beleg für ein schlechteres 

Hörvermögen von Widderkaninchen 

im Vergleich zu Stehohrkaninchen 

angegeben. In der Studie wurden 

mittels elektrischer Reaktionsaudi-

ometrie „Frühe akustisch evozierte 

Potentiale“ in dB ermittelt, wie sie 

bei Patienten eingesetzt wird, de-

nen es nicht möglich ist, Angaben 

über ihr Hörvermögen zu machen. 

Akustisch evozierte Potentiale 

(AEP) werden durch einen Schall-

reiz ausgelöst und reflektieren die 

Verarbeitung und Weiterleitung des 

Reizes in den verschiedenen Stufen 

der aufsteigenden Hörbahn. Die 

AEP sind an der Kopfhaut mit Elek-

troden meßbar. „Potentiale, die in 

den ersten 10ms nach dem Stimulus 

auftraten, sind frühe akustisch evo-

zierte Potentiale (FAEP).“ (S. 43)

evidence for this at present

• Amputation of or damage to the 

ipsilateral hindlimb. This makes 

it hard for the rabbit to scratch 

the ear as part of normal groo-

ming Anatomy. Otitis externa 

and media are highly prevalent 

in lop-eared rabbits compared 

with rabbits with ‚normal‘ ears 

(see above)

• Dental/upper respiratory infec-

tion. Tracking infection via the 

auditory tubes appears likely in 

some cases of otitis media/in-

terna. In others, septicaemia or 

spread of bacteria seems likely. 

Rarely, infection tracking from 

a Eustachian foreign body may 

occur.“

Anmerkung 4: Die „sehr verbrei-

tete“ Otitis externa und media bei 

Widderkaninchen blieb unbelegt. Es 

existieren Analysen zum Patienten-

aufkommen in Kliniken, die diese 

Aussagen nicht stützen (↑ Langen-

ecker et al., 2009,↑ O’Neill et al., 

2020) Die Begründungen für Wid-

derkaninchen („see above“) finden 

sich in den unbelegten und frag-

würdigen Darstellungen unter a). 

Als wahrscheinlich in einigen Fällen 

von Otitis media/interna wurde die 

Übertragung einer Infektion über 

die Eustachische Röhre dargestellt. 

Ernährungs- und/oder Haltungsbe-

dingungen spielten für die Autoren 

offenbar keine Rolle als mögliche 

Ursachen für Otitis, ebenso wenig 

wie genetische Aspekte (außer den 

hängenden Ohren). 

Für Tiermediziner ist das Manual 

aus rein fachlicher Sicht sinnvoll. 

Was aber die Ursachen und Zusam-

menhänge von Erkrankungen spe-

ziell wie Otitis angeht, ist es sehr 

tendenziös, wenig faktenbasiert 

und ohne Nachweise (Evidenzen). 

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Chow, E. P. 2011. Surgical manage-

ment of rabbit ear disease. Journal 

of Exotic Pet Medicine, 20(3), 182-

187

In der Einleitung des Artikels wird 

u. a. festgestellt: „Any rabbit patient 

that is diagnosed with ear disease 

should be carefully evaluated for 

respiratory abnormalities because 

otitis media is commonly caused 

by an ascending bacterial infecti-

on migrating from the Eustachian 

tubes into the middle ear.“ (S. 183)

Anmerkung 1: die häufigste Ursache 

in Form einer aufsteigenden, bak-

teriellen Infektion über die Eusta-

chische Röhre ist unabhängig von 

einer Ohrform.

Ansonsten wurden in dem Artikel, 

unabhängig von Ohrformen, Diag-

nose- und Behandlungsmöglichkei-

ten für Otitis externa, Otitis media 

und Otitis intema beschrieben, 

wobei der Schwerpunkt auf chirur-

gischen Verfahren und wichtigen 

otischen Besonderheiten des 

Kaninchens lag.

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Csomos, R., Bosscher, G., Mans, C., 

& Hardie, R. 2016. Surgical manage-

ment of ear diseases in rabbits. 

Veterinary Clinics: Exotic Animal 

Practice, 19(1), 189-204

Aussagen in Bezug auf anatomi-

sche Besonderheiten von Widder-

kaninchen wurden aus ↑ Chitty & 

Raftery, 2013 übernommen (siehe 

dort). Es folgten Diagnose- und 

Behandlungsmöglichkeiten bei 
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Rasseverteilung gesunder und kranker Tiere in der Dissertation 
von Claaßen, 2004

 Gruppe 1  Gruppe 2 Gesamt

 (gesund) (krank) 

Zwergkaninchen  29  14 43

Zwergwidder  19  5 24

Blaue Wiener  12  0 12

Thüringer  6  0 6

Löwenkopf-Kaninchen  2  0 2

Deutsche Schecke  4  1 5

Dalmatiner-Kaninchen  2  0 2



unterschiedlichen Patientenzah-

len der an Otitis media et interna 

erkrankten Kaninchen (n=5) und die 

Anzahl der an Encephalitozoonose 

erkrankten Tiere (n=15) berücksich-

tigt werden, die Unterschiede waren 

nicht signifikant.“. 

Anmerkung 1: Sehr wichtig war die 

allgemein bekannte, festgestellte 

Tatsache, dass mit dem Alter das 

Hörvermögen der Tiere abnahm. 

Leider wurde versäumt, das jeweili-

ge Alter der Tiere in den jeweiligen 

Gruppen anzugeben. So könnte 

man z. B. spekulieren, dass das 

Alter der 5 Widderkaninchen relativ 

hoch war.

Die Auswertung der Ergebnisse 

erfolgte in Form von „Quartilen“ 

mit dem „Median“, weil die Werte 

zu stark schwankten: „Es zeigten 

sich große Abweichungen der 

Hörschwelle innerhalb der verschie-

denen Tiergruppen. Auch in der 

Gruppe der klinisch gesunden Tiere 

wiesen einige Kaninchen sehr hohe 

Hörschwellen (bis 110 dB HL) auf. Im 

Gegensatz dazu gab es einige Ka-

ninchen, die bei 0 dB HL noch sehr 

ausgeprägte Hörkurven aufwiesen. 

Aufgrund der hohen Variabilität der 

Hörschwelle, überstieg häufig die 

Standardabweichung die Mittelwer-

te, aus diesem Grund wurden die 

Mediane verwendet.“ (S. 71). 

Anhang 1 - Literatur Review

Die Studie beinhaltete insgesamt 

94 Tiere, die zwischen April 2000 

bis März 2002 in einer Tierklinik 

als Patienten vorgestellt wurden. 

74 von ihnen wurden für diese 

Studie als „gesund“ bezeichnet, 

weil sie wegen Routinebehandlun-

gen oder anderen Erkrankungen 

in der Klinik vorgestellt wurden, 

die nach eigener Angabe nicht das 

Gehörorgan bzw. das Hörvermögen 

beeinflussten. Die zweite Gruppe 

bestand aus 15 Tieren mit positi-

vem Encephalitozoonose-Titer (8 

davon mit pathologisch / histolo-

gisch nachgewiesender Encepha-

litozoonose) und 5 (als Wort: fünf) 

Tieren mit dem klinischen Symp-

tom Kopfschiefhaltung durch Otitis 

media et interna (in einem Fall 

röntgenologisch bestätigt). 

Den insgesamt 24 Widderkanin-

chen standen 70 Stehohr-

Kaninchen gegenüber (siehe 

Tabelle oben). 19 gesunde Widder 

wurden mit 55 gesunden Ste-

hohr-Kaninchen verglichen und 

5 kranke Widder- mit 15 kranken 

Stehohr-Kaninchen (jeweils etwa 

Faktor 3). 

Auf S. 89 wurde u. a. folgendes 

festgestellt: „Die Hörschwelle der 

FAEP bei klinisch gesunden Tieren 

lag im Median bei -5 (-5 - 22,5) dB 

nHL mit einem Minimum bei -5 

und einem Maximum bei 110 dB, es 

stellten sich einige der gesunden 

Tiere als taub heraus.“ 

Anmerkung 1: Diese allgemeine 

Feststellung zum Hörvermögen 

gesunder Tiere erfolgte ohne die 

Zuordnung zu einer Rasse. 

15 Tiere aus der Gruppe 2 (kran-

ke Tiere) hatten einen positiven 

Encephalitozoonose-Titer und 5 

Tiere eine Kopfschiefhaltung durch 

„Otitis media et interna“, die in ei-

nem Fall röntgenologisch bestätigt 

wurde. Die jeweiligen Erkrankungen 

wurden keiner Rasse zugeordnet. 

Erst im Diskussionsteil auf Seite 

112 erfährt man: „Die Hörschwelle 

lag bei Kaninchen mit Otitis media 

et interna bei 55 dB nHL und bei 

Tieren mit Encephalitozoonose bei 

20 dB nHL. Allerdings müssen die 
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Abnahme der Hörschwelle in dB mit dem Alter, nach Daten aus Claaßen, 2004

Vergleich der Hörschwelle [dB nHL] gesunder Widder - Kaninchen (Gruppe I) mit gesunden Kanin-
chen anderer Rassen (Gruppe II) sowie erkrankten Widder – Kaninchen (Gruppe III) mit erkrankter 
Kaninchen anderer Rassen (Gruppe IV) im Median; nach der Darstellungsform aus Claaßen, 2004 



Gruppe betrug 4,4 ± 2,6 Jahre und 

das Durchschnittsgewicht 1,9 ± 0,91 

kg. Die Gruppe 2 (67 Tiere = 8,5% 

der Grundgesamtheit) wurden mit 

anderen Erkrankungen vorgestellt 

(Zahn- und Atemwegserkrankun-

gen, Gleichgewichtsstörungen 

sowie andere Erkrankungen im 

Kopfbereich). Das Durchschnittsal-

ter in Gruppe 2 betrug 4,9 ± 2,51 Jah-

re und das Durchschnittsgewicht 

2,26 ± 0,9 kg. Von den 12 Tieren in 

Gruppe 1 mit Mittelohrveränderun-

gen in der Untersuchung mittels 

Computertomographie (CT) waren 9 

(1,1% der Grundgesamtheit) Widder-

kaninchen und 3 (0,4% der Grund-

gesamtheit) Stehohrkaninchen. Alle 

Kaninchen mit Verdacht auf eine 

zentrale, vestibuläre Erkrankung 

waren Stehohrkaninchen. Bei den 

Kaninchen mit CT-Veränderungen 

des Mittelohrs in der Gruppe 2 

waren 12 Tiere (1,5% der Grundge-

samtheit) Widder und 6 (0,8% der 

Grundgesamtheit) Stehohr-Kanin-

chen.

Ohne Bezug auf Ohrformen wurde 

weiterhin festgestellt: 3 Kaninchen 

(0,4% der Grundgesamtheit) in der 

Gruppe 1 mit CT-Veränderungen des 

Mittelohrs hatten eine Vorgeschich-

te mit Erkrankungen der oberen 

Atemwege (2 Kaninchen) oder wie-

sen CT-Veränderungen der oberen 

Atemwege auf (1 Kaninchen). In 

Gruppe 2 hatten 7 Kaninchen (0,9%) 

mit CT-Veränderungen des Mitte-

lohrs eine Vorgeschichte mit einer 

Erkrankung der oberen Atemwege 

und wiesen CT-Veränderungen der 

oberen Atemwege auf. Kaninchen, 

die zur Beurteilung von Anzei-

chen einer Erkrankung der oberen 

Atemwege vorgestellt wurden, 

wiesen eine höhere ↑ Prävalenz von 

CT-Veränderungen des Mittelohrs 

auf, wobei alle Kaninchen eine bi-

laterale Erkrankung aufwiesen. Der 

Unterschied in der Prävalenz von 

CT-Veränderungen des Mittelohrs 

zwischen den verschiedenen Grün-

den für eine Kopf-CT bei Kaninchen 

der Gruppe 2 war jedoch statistisch 

nicht signifikant.

Es wurde kein signifikanter Zusam-

menhang zwischen der Ohrstel-

Anmerkung 2: Nicht nur die Variabi-

lität der Hörschwelle, sondern auch 

die kleine Anzahl vor allem der 

Widderkaninchen verursachten Ab-

weichungen, die sich bei den 5 (als 

Wort: fünf) erkrankten Tieren in den 

Quartilen entsprechend mit jeweils 

einem Wert wiederfinden. Der fünfte 

Wert war der Median.

Für die visuelle Auswertung von 

Quartilen mit dem Median werden 

üblicherweise Boxplots (Kastendia-

gramme) benutzt, was aber in dieser 

Arbeit unterblieb. Stattdessen findet 

sich auf S. 101 ein Vergleich der vier 

Mediane der Hörschwellen in Form 

von Säulendiagrammen. Warum 

diese Form der Darstellung benutzt 

wurde, wurde nicht begründet.

Im folgenden Bild  sind die, eigent-

lich üblichen, Boxplots (Kastengra-

fik) mit den entsprechenden Werten 

aus Claaßen, 2004 dargestellt.

Anmerkung 3: Aus dieser, eigent-

lich zu erwarteten, Darstellung auf 

Grund der statistischen Auswertung 

in Form von Quartilen wird deutlich, 

dass in jeder untersuchten Gruppe 

von Kaninchen auch taube Tiere 

vorhanden waren – unabhängig 

davon, ob es sich um Stehohr- oder 

Widderkaninchen handelte und 

unabhängig von deren Gesund-

heitszustand. Abgesehen davon, ist 

eine vergleichende Beurteilung bzw. 

Interpretation der Ergebnisse auf 

Grund der sehr kleinen Tierzahlen, 

die sich außerdem noch zwischen 

den Gruppen stark unterschieden 

fraglich, wenn nicht explizit auf die 

Schwächen bezüglich der Methodik 

hingewiesen wird.

Fazit: Vergleichende Beurteilungen 

zum Hörvermögen von Stehohr- 

und Widderkaninchen aus dieser 

Arbeit sind aus methodischen 

Gründen für die Begründung einer 

Qualzucht ungeeignet.

de Matos, R. E. C. 2014. Computed 

Tomography of Clinical and Subclini-

cal Middle Ear Disease in Domestic 

Rabbits (Oryctolagus cuniculus). 

Universidade de Lisboa. Dissertação 

de Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária

In dieser „Fallserie“ wurden 88 Tiere 

aus einer Grundgesamtheit von 784 

Kaninchen ausgewählt, die über 

einen Zeitraum von Juni 2007 bis 

Februar 2014 (6,7 Jahre, 13 Tiere/

Jahr) in einer Tierklinik vorgestellt 

wurden. Entsprechend der Vorstel-

lungsgründe wurden die Tiere in 

zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 

(21 Tiere = 2,7% der Grundgesamt-

heit) mit Symptomen, die mit einer 

Ohrerkrankung assoziiert wurden. 

Das Durchschnittsalter in dieser 
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Hörschwelle FAEP gesunder und erkrankter „Zwergwidder“-Kaninchen (Tab. 23) im Vergleich zu 
gesunden und erkrankten Kaninchen anderer Rassen (Tab. 18), nach Werten aus Claaßen, 2004



Es wurde kein signifikanter Zusam-

menhang zwischen der Ohrpo-

sition und der Entwicklung einer 

klinischen oder subklinischen 

Mittelohrerkrankung festgestellt. 

Die Ergebnisse der Studie beleg-

ten jedoch einen Zusammenhang 

zwischen CT-erkannten Mittelohr-

veränderungen und Hängeohren 

sowie zwischen einer zentralen 

vestibulären Erkrankung und einer 

aufrechten Ohrform.

Anmerkung 1: Der Artikel wird sehr 

häufig als Beleg für verschiedene 

Behauptungen bezüglich der ↑ 
Prävalenzen von Ohrerkrankungen 

von Widderkaninchen angeführt, 

die aber durch die Ergebnisse und 

Aussagen nicht gedeckt sind.

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Díaz, L., Castellá, G., Bragulat, M. 

R., Martorell, J., Paytuví-Gallart, A., 

Sanseverino, W., & Cabañes, F. J. 

2021. External ear canal mycobio-

me of some rabbit breeds. Medical 

mycology, 59(7), 683-693

Fallserie mit insgesamt 60 Kanin-

chen: 44 Heimkaninchen und 16 

Zuchtkaninchen. In allen Fällen 

war das Kriterium für die Aufnah-

me in die Studie das Fehlen einer 

Vorgeschichte und klinischer 

Anzeichen einer Otitis externa, die 

durch eine otoskopische Untersu-

chung bestätigt wurden. In dieser 

Studie wurden sowohl Hängeohr-

rassen wie „Belier“ und „Toy“, als 

auch Stehohrrassen wie Rex und 

Neuseeland aufgenommen. Ziel 

Anhang 1 - Literatur Review

lung und der Entwicklung einer 

klinischen oder subklinischen 

Mittelohrerkrankung festgestellt. 

Die Studienergebnisse unterstütz-

ten aber die Korrelation zwischen 

Veränderungen im Mittelohr und 

Widderkaninchen sowie zwischen 

zentralen vestibulären Erkrankun-

gen bei Stehohr-Kaninchen.

Die Bedeutung von subklinischen 

CT-Veränderungen des Mitteloh-

res bei Kaninchen wurde als nach 

wie vor unbekannt beurteilt. In der 

Untersuchung blieben 13 von 17 Ka-

ninchen mit CT-Veränderungen des 

Mittelohres auch später subklinisch 

und der Grund für die Vorstellung, 

der Ohrform oder das Vorhanden-

sein von CT-Veränderungen korre-

lierten nicht mit dem Fortschreiten 

der subklinischen Ohrerkrankung. 

Der Zeitraum für die Nachverfol-

gung betrug 2 Monate bis 5 Jahre.

Vermerkt wurden abweichende Er-

gebnisse zu anderen Studienergeb-

nissen, die auf eine geringe Stich-

probengröße zurückzuführen seien. 

Außerdem spiegelten auf Grund 

des retrospektiven Charakters der 

Studie, der festgelegten Einschluss-

kriterien und der gewählten Diag-

nosemethode (CT-Untersuchung) 

die in dieser Studie angegebene 

Prävalenz klinischer und subkli-

nischer Mittelohrerkrankungen 

möglicherweise nicht die allgemei-

ne Prävalenz von Ohrerkrankungen 

bei Hauskaninchen wider. Weiter 

Gründe wären auf Unterschiede in 

den Kaninchenpopulationen, den 

Einschlusskriterien und/oder die 

Methode der Diagnose der Otitis 

media zurückzuführen.  

Anmerkung 1: In Studien (Fallserien) 

wie der von De Matos, 2014 wurden 

Stichproben aus einer Grundge-

samtheit ausgewählt, die z. B. der 

Patientenstamm einer Tierklinik 

bildet. Die Ergebnisse beruhen 

somit häufig auf einer geringen In-

dividuenzahl. In der Studie wurden 

immer beide Werte, bezogen auf die 

Stichprobe angegeben (Anzahl u. 

Prozent), in dieser Zusammenfas-

sung wurden aber die Tierzahlen 

auf die Grundgesamtheit (784 Tiere) 

bezogen. Somit erhält man einen 

besseren Überblick über die Häufig-

keit von Erkrankungen der ausge-

wählten Population. Das Durch-

schnittsalter in den Gruppen war 

mit 4,4 bzw. 4,9 Jahren sehr hoch, 

was Haltungs- und Ernährungsein-

flüsse als Ursachen für Ohr- und 

Zahnerkrankungen wahrscheinlich 

machte. Es ist nicht auszuschließen, 

dass Widderkaninchen empfind-

licher auf solche Faktoren reagie-

ren, die nicht ihren Bedürfnissen 

entsprechen.

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

de Matos, R. E. C., Ruby, J., Van 

Hatten, R. A., Thompson, M. 2015. 

Computed tomographic features 

of clinical and subclinical middle 

ear disease in domestic rabbits 

(Oryctolagus cuniculus): 88 cases 

(2007–2014). Journal of the Ameri-

can Veterinary Medical Association 

246.3 (2015): 336-343

Abstrakt der Dissertation von ↑ de 

Matos, 2014 – siehe dort.
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Gesicht wurden bei einem akuten 

Schmerzreiz ermittelt. 

(ursprüngliche Quelle für Aus-

drucksformen des Gesichtes: Kea-

ting, S. C. J., Thomas, A. A., Flecknell, 

P. A., Leach, M. C. 2012. Evaluation 

of EMLA Cream for Preventing Pain 

during Tattooing of Rabbits: Chan-

ges in Physiological, Behavioural 

and Facial Expression Responses. 

PLoS ONE 7(9): e44437. doi:10.1371/

journal.pone.0044437, Abruf am 

16.08.2022)

Anmerkung 3: Für weitere Be-

schreibungen in Bezug auf die 

„Körpersprache“ von Kaninchen 

wurde auf S. 31 auf ein Buchkapi-

tel in „Bays, 2006“ verwiesen. Die 

Quellenangabe ist nicht korrekt und 

müsste eigentlich lauten „Bradley 

Bays, 2006“ (Bradley Bays, T. 2006. 

Rabbit Behavior. In: Bradley Bays, 

T., Lightfoot, T., Mayer, J. (Ed.): Exotic 

pet behavior - birds, reptiles, and 

small mammals. Elsevier, St. Louis. 

ISBN 978-1-4160-0009-9).

In diesem Buch wiederum wird für 

die Beschreibung der Verhaltens-

weisen des Kaninchens in Kapitel 

“Communicative Behaviors” (Seite 

5-6) auf zwei Artikel von Bradley, 

2000a und 2000b verwiesen (“ad-

apted from …”). In Bradley, 2000a 

wurde erklärt, dass Kaninchen ihre 

Aggression auf unterschiedliche 

Weise zeigen würden wie “Schnau-

ben” oder “Knurren”, in Form von 

“Zischen” oder “kurzen bellenden 

Knurrlauten”. Dies würde oft in 

Verbindung mit dem Anlegen der 

Ohren an den Kopf und dem Hoch-

halten des Schwanzes einhergehen.

war die Untersuchung des Auftre-

tens von Hefepilzarten „Malassezia 

spp.“. Es wurde kein signifikanter 

Unterschied in der Häufigkeit von 

Hefepilzen zwischen Kaninchen 

Steh- und Hängeohren gefunden.

In der Diskussion wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Ohrform häufig 

als Faktor genannt werde, der ein 

vermehrtes Auftreten von Hefepil-

zen begünstigen würde, was aber 

in dieser Studie nicht der Fall war. 

Als mögliche Erklärung wurde die 

relativ kleine Stichprobengröße von 

60 Tieren in der Studie genannt. 

Fazit: Die Ergebnisse stehen in 

Widerspruch zu Erklärungen eines 

Luftabschlusses durch Widderohren 

und sind als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Döring, D. 2017. Kaninchen. In: 

Schneider, B., Döring, D. 2017. 

Verhaltensberatung bei kleinen 

Heimtieren. Schattauer. ISBN 978-3-

7945-3112-7, S. 23-69

Kapitel 3 in einem Buch über das 

Verhalten von kleinen Heimtieren. 

Auf S. 29 findet sich eine Zeichnung 

mit dem Titel: „Aggressives Jagen: 

Der Verfolger legt die Ohren dabei 

eng an den Körper an.“. 

Anmerkung 1: die Zeichnung und 

Erklärung stehen im Widerspruch 

zu Untersuchungen von ↑ Myky-

towycz & Dudziński, 1972; ↑ Hes-

terman et al., 1974; ↑ Kraft, 1976 

sowie eigenen Beobachtungen 

von Wildkaninchen in der Natur. 

Obwohl die Beschreibung einzelner 

Verhaltensweisen von Kraft, 1976 

zitiert wurden, fehlen z. B. dessen 

Aussagen, dass sich ritualisierte 

Verhaltensweisen, die für das 

soziale Zusammenleben eine Rolle 

spielen, bei Kaninchen nicht auf 

einzelne Körperteile wie Kopf oder 

Ohren beschränken, sondern den 

ganzen Körper umfassen.

Zwei weitere Zeichnungen auf S. 

40 zeigen Ausdrucksformen des 

Gesichtes: „Rabbit Grimace Scale 

nach Keating et al. (2012). Zusam-

menfassende Darstellung der fünf 

Ausdrucksregionen (Augen, Wan-

gen, Nasenform, Vibrissen, Ohren). 

a Score = 0 = Normalzustand. b 

Score = 2 = offensichtliche Verän-

derungen der Ausdrucksregionen, 

d. h. Augenlidschluss, Wangen-

abflachung, Nase v-formig (statt 

u-förmig), horizontal gestreckte 

Vibrissen (statt kurvig nach unten 

geneigt), eingerollte, angelegte Oh-

ren“. Die zitierte Arbeit untersuchte 

bei 8 Kaninchen die Schmerzreak-

tionen beim Tätowieren der Ohren. 

Insgesamt nahmen 10 Beobachter 

teil, die entsprechend eingewiesen 

wurden. Die Auswertung erfolgte 

anhand von Videos und Standbil-

dern. 

Anmerkung 2: die zwei Zeich-

nungen zeigen Ohrpositionen bei 

„Stehohr-Kaninchen, die sich auch 

ohne Schmerzen in verschiedenen 

Situationen wie z. B. dem „Ruhen“ 

beobachten lassen. In der alltägli-

chen Praxis sind diese deshalb nur 

in Zusammenhang mit anderen 

Verhaltensweisen hilfreich für eine 

Beurteilung des Befindens eines 

Tieres. Die Ausdrucksformen im 
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auf Widderkaninchen einging, 

wurde als Zusammenfassung u. a. 

festgestellt: 

c) „Zusammenfassend lässt sich

 sagen, dass Otitiden beim 

 Kaninchen, insbesondere bei 

 Widder-Kaninchen eine große 

 Rolle spielen.“. 

Anmerkung 2: Diese zusammenfas-

sende Aussage gibt nicht Untersu-

chungsergebnisse wieder.

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Ewringmann, A. 2016. Leitsympto-

me beim Kaninchen. 3., überarbeite-

te und erweiterte Auflage. Stuttgart: 

Enke Verlag. ISBN 978-3-13-219361-1

Fachbuch über Erkrankungen des 

Kaninchens. Auszüge:

• „Widder weisen, aufgrund ihrer 

hängenden Ohren, eine Prä-

disposition für abszedierende 

Entzündungen der Gehörgänge 

auf.“ (S. 14, ohne Beleg)

• „Die Untersuchung erfolgt stan-

dardmäßig mit Otoskop und 

aufgesetztem Trichter. Bei Wid-

derkaninchen, die teils erheb-

liche Einengungen des Gehör-

ganges aufweisen, gelingt eine 

Beurteilung der tieferen Anteile 

oft nur mithilfe eines dünnen 

Endoskops. Bei diesen Tieren 

muss überprüft werden, ob 

Zerumenpfropfen den äußeren 

Gehörgang verstopfen.“ (S. 23)

• „Bei Widderkaninchen besteht 

zwischen dem Ringknorpel und 

dem Tragus eine Lücke von 

einigen Millimetern, sodass die 

Ohren nach unten abklappen 

und der äußere Gehörgang 

verschlossen wird [18], [108].“ 

(S. 139)

• „Ohrabszesse werden fast 

ausschließlich bei Widderka-

ninchen (S. 23) beobachtet, die 

aufgrund ihrer im Vergleich 

zum „Stehohrkaninchen“ verän-

derten Ohranatomie beson-

ders für solche Erkrankungen 

Anhang 1 - Literatur Review

Anmerkung 4: Das Hochhalten des 

Schwanzes wurde in verschiedenen 

Literaturquellen und durch eigene 

Beobachtungen gut belegt, für alle 

anderen Ausdrucksformen und 

Lautäußerungen existieren keine 

Nachweise.

Fazit: Fragliche Darstellung von Ver-

haltensweisen. Beschreibung der 

Gesichtsmimik bei einem akuten 

Schmerzreiz (Tätowieren), sowie 

Verweis auf eine Quelle mit frag-

würdigen Aussagen zu Verhaltens-

weisen und Lautäußerungen. Als 

Evidenz für die Begründung einer 

Qualzucht ungeeignet.

Eatwell, K., Mancinelli, E., Hedley, J., 

Keeble, E., Kovalik, M., & Yool, D. A. 

(2013). Partial ear canal ablation and 

lateral bulla osteotomy in rabbits. 

Journal of Small Animal Practice, 

54(6), 325-330

Das Design der Studie wurde von 

den Autoren als „Fallserie“ (case 

series) bezeichnet. Die Auswertung 

beruhte auf sechs Kaninchen, die 

wegen Otitis externa oder Oti-

tis media vorgestellt wurden. „In 

lop-eared rabbits, the ear pinna and 

the dorsal section of the vertical ear 

canal are turned ventrally to form a 

junction between the cartilaginous 

plates and the ear canal is stenotic. 

Some authors believe these anato-

mical differences predispose lop-ea-

red rabbits to otitis (Capello 2004, 

Chow 2011).“ (S. 326, Hervorhebung 

A. R.). (Übers.: Bei Widderohrkanin-

chen sind die Ohrmuschel und der 

dorsale Abschnitt des vertikalen 

Gehörgangs nach ventral gedreht, 

um eine Verbindung zwischen den 

Knorpelplatten zu bilden, und der 

Gehörgang ist stenotisch. Einige 

Autoren glauben, dass diese anato-

mischen Unterschiede Kaninchen 

mit Hängeohren für Otitis prädispo-

nieren (Capello 2004, Chow 2011).)

Anmerkung 1: die Ergebnisse bzw. 

Schlussfolgerungen der Studien 

von Capello, 2004 und ↑ Chow, 2011 

werden als Vermutung („believe“) 

bezeichnet. 

Fazit: Als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

Eckert, Y.; Witt, S.; Reuschel, M.; 

Fehr, M. 2017. Otitis beim Kanin-

chen - Symptome, Diagnostik und 

Therapiemöglichkeiten. kleintier 

konkret 2017; 20(S 02): 2-9

Beschreibung von Symptomen, 

Diagnostik, Therapie, Komplikatio-

nen und postoperative Nachsorge 

bei Otitiden des Kaninchens ohne 

besonderen Bezug auf Widderka-

ninchen. In der Einleitung wurde 

folgendes festgestellt: 

a) „Widder-Kaninchen haben auf-

 grund ihrer anatomisch bedingt

 stenotischen Gehörgänge eine 

 Prädisposition für Otitiden [[7], 

 [13]].

Bei den angegebenen Quellen 

handelt es im Fall von [7] um ↑ 
Chow, 2011 und bei [13] um ↑ Eatwell 

et al., 2013, die keine Evidenz liefern 

(siehe dort).

 

b) Durch die abgeknickten Ohren 

 liegt außerdem eine schlechtere 

 Belüftung der Gehörgänge vor.“. 

Anmerkung 1: Die „schlechtere 

Belüftung der Gehörgänge“ müsste 

sich in einem geänderten Mikro-

biom der Gehörgänge gesunder 

Tiere äußern, was aber nicht der 

Fall ist (↑ Quinton et al., 2014; ↑ 
Reuschel, 2018; ↑ Diaz et al., 2021). 

Ein Mitverfasser dieses Artikels war 

M. Reuschel, der in seiner Disser-

tation 2018 (siehe dort) selbst zu 

dem Ergebnis kam, dass sich die 

Mikroflora in den Ohren gesunder 

wie auch kranker Stehohr- und 

Widderkaninchen nicht signifikant 

unterschied. Ebenfalls interessant 

ist, dass der Befund bezüglich 

anaerober Bakterien in der Disser-

tation von Reuschel, 2018 in diesem 

Artikel unerwähnt blieb. Ein weiterer 

Mitverfasser dieses Artikels war M. 

Fehr, ein Betreuer der Dissertation 

von ↑ Reuschel, 2018.

Obwohl der Beitrag nicht explizit 
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1973 von Kaninchen verschiedener 

Rassen mit aufrechten Ohren. Dis-

kutiert wurde ein Zusammenhang 

mit Schnupfen bei Beteiligung be-

sonders von Pasteurella multocida.

Fazit: Relativ hohe Prävalenz von 

Otitis media besonders bei älteren 

Schlachtkaninchen, die vermutlich 

in der Mehrheit Stehohren aufwie-

sen. 

Glöckner, B. 2002. Untersuchungen 

zur Ätiologie und Behandlung von 

Zahn- und Kiefererkrankungen 

beim Heimtierkaninchen. Berlin: 

Freie Universität, 2002. Disserta-

tion

Ziel der Dissertation u. a.: „Insbe-

sondere wird die weit verbreitete 

Meinung überprüft, daß besonders 

Zwergkaninchen aufgrund ihrer 

Schädelform für Zahn- und Kie-

fererkrankungen prädisponiert 

seien.“ (Hervorhebung A. R.)

Mit Abstand den höchsten Anteil 

an zahngesunden Tieren in dieser 

Untersuchung wiesen die Widder-

kaninchen auf, gefolgt von Haus-

kaninchen und Zwergkaninchen. 

Andererseits waren Widderkanin-

chen mit der geringsten Anzahl von 

Kieferabszessen vertreten.

Als ein Ergebnis der Analysen 

wurde festgestellt: „Die Vermutung, 

daß rundere Kopfformen, wie sie bei 

Zwerg- und Widderkaninchen ras-

setypisch sind, als Praedisposition 

für Zahn- und Kiefererkrankungen 

anzusehen sind, … kann damit vor-

liegend nicht bestätigt werden. Die 

Strecken und Winkel wurden in die-

ser Studie jedoch nicht nur für die 

prädisponiert sind. Durch 

Einengung bzw. Verschluss des 

äußeren Gehörganges ist dieser 

nicht belüftet. Zudem setzt sich 

Zerumen fest, das für weiteren 

Luftabschluss sorgt. In den 

tiefer gelegenen Teilen des äu-

ßeren Gehörganges entstehen 

dadurch leicht bakterielle Infek-

tionen mit Tendenz zur Absze-

dierung, wobei das Trommelfell 

in aller Regel intakt bleibt.“ (S. 

148, ohne Beleg)

• „Eine Otitis externa entsteht 

durch bakterielle Besiedlung 

des äußeren Gehörganges, z. B. 

bei primärer Ohrräude (S. 333) 

oder nach Bissverletzungen an 

den Ohren. Eine Infektion ohne 

vorangegangene Primärer-

krankung ist besonders oft bei 

Widderkaninchen zu beobach-

ten, da der äußere Gehörgang 

kaum belüftet ist und zudem 

schnell mit Zerumen verstopft. 

Hier entstehen gehäuft absze-

dierende Veränderungen des 

äußeren Gehörganges (S.147). 

Kommt es bei Otitis externa zu 

einer Schädigung des Trom-

melfelles, so entsteht sekundär 

eine Otitis media/interna.“ (S. 

276, ohne Beleg)

• „Externe Otitiden heilen unter 

konsequenter Behandlung 

in aller Regel gut aus. Eine 

Ausnahme stellen Widder dar, 

bei denen durch den engen 

Gehörgang und die schlechte 

Belüftung Rezidive auch in 

Form von Ohrabszessen (S. 147) 

häufiger beobachtet werden.“ 

(S. 278, ohne Beleg)

Anmerkung 1: Es existiert für die 

Aussagen nur in Bezug auf die 

Anatomie des „Verschlusses“ des 

äußeren Gehörgangs eine Quel-

lenangabe: [18] = ↑ Chitty & Raftery, 

2013 (siehe dort). Die Konsequenz 

eines verschlossenen, äußeren 

Gehörgangs wurde dort ebenfalls 

diskutiert. Die zweite Quellenanga-

be [108] ist die eines anatomischen 

Lehrbuches. 

In Kapitel 19, Verhaltensstörun-

gen/-auffälligkeiten wird erklärt: 

„Eine entspanntere Ruheposition 

ist das Liegen in Brust-Bauch-Lage 

mit seitlich weggestreckten Hinter-

läufen (insbesondere bei Widderka-

ninchen ist auch ein Wegstrecken 

der Hinterbeine nach hinten zu 

beobachten).“ (S. 378, Hervorhebung 

A. R.)

Anmerkung 2: das „Wegstrecken 

der Hinterbeine nach hinten“ ist 

ebenso bei Wildkaninchen und 

Hauskaninchen mit aufrechten 

Ohren zu beobachten, also nicht 

nur „insbesondere bei Widderkanin-

chen“. 

Fazit: Auf Grund fehlender Belege 

für Behauptungen als Evidenz für 

die Begründung eines Zuchtverbo-

tes nicht geeignet.

Flatt, R. E., Deyoung, D. W., & Hogle, 

R. M. 1977. Suppurative otitis media 

in the rabbit: prevalence, pathology, 

and microbiology. Laboratory ani-

mal science, 27(3), 343-347

Untersuchung mittels Autopsie von 

2.001 jungen Kaninchen (8-10 Wo-

chen) und 583 Alttieren, die für den 

menschlichen Verzehr geschlachtet 

wurden und aus verschiedenen 

Zuchten stammten. Alle Tiere 

wurden ante mortem als klinisch 

gesund eingestuft. Es wurden keine 

Rassen angegeben, allerdings 

waren und sind Schlachtkaninchen 

in der Mehrzahl den Rassen „New 

Zealand“ (Neuseeländer) und „Cali-

fornian“ (Kalifornier) mit aufrechten 

Ohren zuzuordnen.

Anmerkung 1: Diese Ergebnisse 

waren vergleichbar mit denen der 

Untersuchungen von ↑ Snyder et al., 
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Prävalenz von Otitis media in jungen und alten Kaninchen, aus 
Flatt et al., 1977 

 Anzahl Anzahl von Otitis media betroffen

  Einseitig Beidseitig Total (%)

Jungtiere 2.001 34  53 87 (4)

Alttiere 583 56  132 188 (32)

 Anzahl der zahngesunden Tiere nach ihrem Phänotyp (ohne 1 Dt. Riese und 1 Wildkaninchen), aus 
Glöckner, 2002



Anteil an Zahn- und Kieferverän-

derungen zu erwarten war.“ (S. 108, 

Hervorhebung A. R.)

Fazit: Die Ergebnisse dieser Arbeit 

stehen im Gegensatz zu einer 

vermuteten, höheren Prävalenz von 

Zahnerkrankungen bei Widderka-

ninchen. Stichprobe zu klein für eine 

repräsentative Aussage.

Harcourt-Brown, F. 2006. Metabolic 

bone disease as a possible cause of 

dental disease in pet rabbits. Thesis 

for Fellowship of Royal College of 

Veterinary Surgeon

Thesis mit Beispielen, vor allem der 

Arbeiten von David Crossley, die 

Unstimmigkeiten früherer Dar-

stellungen und kritisierte Behaup-

tungen ohne Belege zeigten. Die 

eigene Datenanalyse beinhaltete 

insgesamt 1.254 Kaninchen, die in 

einer Tierklinik vorgestellt wur-

den, von denen 465 Tiere (37%) 

eine zahnärztliche Behandlung 

benötigten. Die Auswertung nach 

Rassen ergab keinen Zusammen-

hang zwischen der Kopfform und 

Zahnkrankheiten bei Kaninchen: 

„Genetic predisposition is cited as a 

cause of acquired dental diseases in 

pet rabbits, which is often attribu-

ted to head shape. For example, 

Meredith and Crossley (2002) say 

that ‚the incidence of dental disease 

is low in rabbits with conformati-

on similar to those in the wild but 

approaches 100% in extreme dwarf 

and lop breeds‘, although they do 

not cite a source of this information. 

This view is not supported by the 

findings of this thesis. Data analysis 

of 1.254 case records of pet rabbits 

requiring and not requiring dental 

treatment showed no significant 

relationship between Dwarf breeds 

and treatment for dental disease 

(Graph 32). No breed incidence 

was found in this analysis. Rabbits 

with a head shape similar to wild 

rabbits (Dutch or English) showed a 

similar incidence of dental disease 

to breeds with a head shape that is 

different from wild rabbits (Dwarf 

Lop, Minilop, Netherland Dwarf).“ (S. 

132, Hervorhebungen A. R.)

Anhang 1 - Literatur Review

unterschiedlichen Rassen, sondern 

auch ohne Rassenberücksichtigung 

für die einzelnen Untersuchungs-

gruppen miteinander verglichen: 

Auch hier fiel auf, daß die Meßwerte 

der jeweiligen Untersuchungs-

gruppen in sehr ähnlichen Grenzen 

blieben.“ (S. 110, Hervorhebung A. 

R.). Eine Arbeit von ↑ Böhmer & 

Böhmer, 2017 untersuchte evolutio-

näre Einflüsse auf die Schädelform 

von Wild- und Hauskaninchen und 

Einflüssen der Nahrung im Zusam-

menhang mit möglichen Zahner-

krankungen und kam zu ähnlichen 

Ergebnissen.

Ein weiteres Ergebnis mit ange-

fügter Kritik der Methodik lautete: 

„Von insgesamt 15 untersuchten 

Widderkaninchen wiesen nur fünf 

Tiere (33,3 %) Abszesse auf. Vier 

Widder (26,7 %) wurden zur Zahnbe-

handlung vorgestellt, die restlichen 

sechs Tiere (40 %) litten weder unter 

Zahn- noch Kiefererkrankungen. 

Dies steht im Gegensatz zu den Ver-

mutungen von BROWN (1992) und 

DIVERS (1997), wonach sogenann-

te Hauskaninchen im Gegensatz 

zu Zwerg- und Widderkaninchen 

in deutlich geringerem Maße von 

Zahn- und Kiefererkrankungen 

betroffen sein müßten. Zu berück-

sichtigen ist hierbei jedoch, daß die 

Patienten dieser Studie vorselektiert 

wurden: Es handelte sich um Kanin-

chen, die aufgrund von Inappetenz 

bzw. veränderter Freßgewohnheiten 

aufgefallen waren, so daß ein hoher 
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Material der Studie

22 Zwergkaninchen:  Kaninchen mit einem Gewicht zwischen 

 0,7 kg und 1,5 kg und Ohren von einer Länge 

 zwischen 4,5 cm und maximal 5,5 cm

 

38 Hauskaninchen:  alle stehohrigen, langohrigeren Mischlings-

 kaninchen mit einem Gewicht über 1,5 kg

 

15 Widderkaninchen:  sämtliche Schlappohrkaninchen, da häufig 

 nicht nachzuvollziehen ist, ob es sich um 

 reinrassige Zwergwidder oder um Mischlings-

 formen mit größeren Widderkaninchen 

 handelt

 

3 Löwenkopfkaninchen:  Kaninchen mit einem Gewicht zwischen   

 1,5 und 2,5 kg, die sich durch Stehohren und 

 überwiegend kurzes, glattes Fell mit einer Art

  langhaarigen ”Mähne” im Hals-/Schulter-

 bereich auszeichnen

 

1 Deutscher Riese:  Stehohrkaninchen (gesund)

1 Wildkaninchen:  Stehohrkaninchen (gesund)

Anzahl der zahngesunden Tiere nach ihrem Phänotyp (ohne 1 Dt. 
Riese und 1 Wildkaninchen), aus Glöckner, 2002 

Phänotyp Total n Zahngesund n (%) Abszess n (%)

Zwergkaninchen (Stehohr)  22  3 (13,6) 12 (54,5)

Hauskaninchen (Stehohr)  38  11 (28,9 18 (47,4)

Widderkaninchen  15  6 (40,0) 5 (33,3)

Löwenkopfkaninchen (Stehohr)  3  0 (0) 2 (66,7)



• Aufstampfen - Aufschlagen 

auf den Boden mit den Hinter-

füßen.

Aus den Beschreibungen und Fotos 

geht nicht hervor, dass die Ohren 

in irgendeiner Wiese an verschie-

denen Verhaltensweisen beteiligt 

wären. Auffällig vor allem bei ag-

gressiven Handlungen war jeweils 

die steil aufgerichtete Blume. 

Fazit: Diese wissenschaftlich ge-

führten Nachweise widersprechen 

Darstellungen im QUEN-Merkblatt 

in Bezug auf die Ohrstellung für die 

Kommunikation.

Johnson, J. C., & Burn, C. C. 2019. 

Lop-eared rabbits have more aural 

and dental problems than erect-

eared rabbits: a rescue population 

study. Veterinary Record, 185(24), 

758-758

Ziel der Studie war die Prüfung, ob 

Kaninchen mit Schlappohren ein 

Tierschutzproblem darstellen. Es 

standen jeweils 15 Stehohr- und 15 

Widderkaninchen zur Verfügung. 

Die Tiere stammten aus einem Tier-

heim. Aus wie vielen Tieren insge-

samt die 30 Kaninchen ausgewählt 

wurden, ist nicht bekannt.  Der Lei-

terin des Tierheimes, die die Tiere 

aussuchen sollte wurde mitgeteilt, 

dass diese allgemein sowie die 

Zähne und Ohren untersucht wer-

den sollten. Von den Autorinnen, 

die selbst im Tierschutz tätig sind, 

wurde u. a. folgendes festgestellt: 

Harcourt-Brown sah Ursachen 

für Zahnerkrankungen, die sie als 

„progressive syndrome of acquired 

dental disease (PSADD)“ bezeichne-

te (deutsch: „progressives Syndrom 

einer erworbenen Zahnkrankheit“, 

vorrangig in der Ernährung. Die Ver-

längerung (Elongation) von Zahn-

wurzeln wurde grundsätzlich bei 

allen zahnkranken Tieren in einem 

frühen Alter festgestellt. Eine Os-

teopenie der Schädelknochen (ver-

ringerte Knochendichte) wurde bei 

kranken Tieren diagnostiziert, die 

sowohl visuell als auch röntgenolo-

gisch offensichtlich war. Es kam zu 

einem fortschreitenden Verlust des 

Alveolarknochens und zur Dehnung 

einiger oder aller Zahnwurzeln. Es 

gab deutliche Veränderungen in 

der Struktur des Zahngewebes, ein-

schließlich einer Verringerung der 

Schmelzbildung. Dies alles deute 

auf eine metabolische Ursache hin. 

Die einzig genetische Komponente 

meinte Harcourt-Brown insofern als 

möglich zu erkennen, dass rasseun-

abhängig Rammler häufiger von 

Zahnerkrankungen betroffen waren 

als Weibchen. 

Anmerkung 1: Die höhere ↑ Präva-

lenz bei Rammlern könnte auch 

darauf zurückzuführen sein, dass 

diese in der Regel kastriert werden, 

was bei Weibchen nicht der Fall ist. 

Die Kastration kann sich negativ 

auf den Calcium- und Hormonstoff-

wechsel auswirken. 

Anmerkung 2: Die Erkenntnisse 

dieser Arbeit wurden durch spätere 

Untersuchungen von ↑ Böhmer & 

Böhmer, 2017 gestützt.

Fazit: die Ergebnisse dieser Arbeit 

stehen im Gegensatz zu einer 

vermuteten, höheren Prävalenz von 

Zahnerkrankungen bei Zwerg- und 

insbesondere bei Widderkaninchen.

Hesterman, E.R., Edwards, C., Dud-

zinski, M.L., & Mykytowycz, R. 1974. 

An Experimental Study of Aggres-

sion in Captive European Rabbits, 

Oryctolagus Cuniculus (L.), Behavi-

our, 52(1-2), 104-123

Untersuchung aggressiver Verhal-

tensweisen von Wildkaninchen 

sowie Hauskaninchen (Weiße Neu-

seeländer) sowohl unter- als auch 

gegeneinander:

• Jagen - aggressives Verfolgen 

eines Tieres, das versucht, 

einen Kontakt zu vermeiden

• Beißen 

• Reißen - Schlagen eines Geg-

ners mit den Hinterpfoten.

• Aggression - das Auftreten von 

Hetzen, Beißen, Reißen oder 

Vergeltung in Kombination 

miteinander.

• Vergeltung - alle agonistischen 

Verhaltensweisen eines, in ein 

fremdes Revier, eingeführten 

Kaninchens, entweder bevor 

oder nachdem es vom Kanin-

chen des Revieres angegriffen 

wurde

• Aufreiten
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schiede sowie klinische Auswirkun-

gen seien nicht gut bekannt.

Wenn sich diese Hypothese 

bewahrheiten würde, könnte die 

Verbreitung dieser Erkenntnisse 

das Bewusstsein in der Öffentlich-

keit, bei Tierärzten, Kaninchen-

züchtern und Ausstellungsrichtern 

stärken. Die Ergebnisse der Studie 

könnten laut RVC zudem wichtig 

sein, um den Wissenstransfer zu 

den Besitzern zu erleichtern und 

Präventivmaßnahmen durch rich-

tige Ernährung oder regelmäßige 

Ohrreinigung zu fördern. Darüber 

hinaus könnten gemäß des RVC 

auf Grund der Ergebnisse der Stu-

die Züchter und Ausstellungsrichter 

mit einem geschärften Bewusstsein 

dazu beitragen, die Zuchtpraxis zu 

verbessern.

In Deutschland werden Ausstel-

lungsrichter entsprechend geschult, 

um den Gesundheitszustand von 

Kaninchen beurteilen zu können. 

Somit dient jede Ausstellung auch 

der Eigenkontrolle im ZDRK darü-

ber, dass nur gesunde Tiere für eine 

Zucht verwendet werden. Abzüge in 

den Bewertungen führen zu einem 

Zuchtausschluss. 

Korn, A. K. 2016. Zahn- und Kiefer-

veränderungen beim Kaninchen. 

Diagnostik, Auftreten und Heritabi-

litäten. Giessen : VVB Laufersweiler 

Verlag. Dissertation

Das Ziel der Dissertation bestand 

darin, festzustellen, ob es auf 

züchterischem Wege möglich ist, 

Zahnerkrankungen nachhaltig zu 

verringern:

• „Insgesamt wurden 14 männli-

che und 18 weibliche 

Zuchtkaninchen 

zehn verschiede-

ner Rassen, 

Anhang 1 - Literatur Review

„The use of a rescue population 

may of course not represent the 

general population of pet rabbits.“ 

(Übersetzung: Die Verwendung 

einer Tierrettungspopulation ist 

natürlich nicht repräsentativ für die 

allgemeine Population von Heimka-

ninchen.).

Das Durchschnittsalter der Stehohr-

kaninchen betrug 3,6 ± 2,7 Jahre, 

das der Widderkaninchen 4,1 ± 2,2 

Jahre, das Durchschnittsgewicht der 

Stehohrkaninchen 2,3 ± 0,6 kg und 

der Widderkaninchen 2,2 ± 0,5 kg. 

In allen Belangen der untersuch-

ten Parameter zur Ohrgesundheit 

schnitten die 15 Widderkaninchen 

schlechter ab.  Das war auch bei 

Zahnerkrankungen der Fall, was im 

deutlichen Gegensatz von Unter-

suchungsergebnisse wie z. B. ↑ 
Glöckner, 2002, ↑ Harcourt-Brown, 

2006, ↑ Mullan & Main, 2006 und 

↑ Reuschel, 2018 stand und ein 

Resultat der Methode sein kann 

(Auswahl und Anzahl der Tiere) 

Zusammenfassend wurde festge-

stellt, dass die Ergebnisse dieser 

Arbeit die Hypothese (hypothesis) 

stützen würde, wonach bei Ka-

ninchen mit Hängeohren 

mehr Zahn- und Gehör-

krankheiten 

vorliegen wür-

den als bei 

Kaninchen mit aufrech-

ten Ohren. Bei einer 

Hypothese handelt 

es sich um eine 

unbewiesene 

Annahme.

Fazit: Als 

Evidenz 

für die 

Begründung 

eines Zucht-

verbotes nicht 

geeignet.

Ergänzung: Eine 

der Autorinnen, 

Charlotte C. 

Burn, ist auch 

auf der 

Webseite 

“Royal Veterinary College”(RVC) der 

“University of London” vertreten, 

auf der über Aktivitäten informiert 

wird (RVC, 2022). Es gibt dort 

allerdings einige bemerkenswerte 

Unterschiede zu Deutschland. Im 

Gegensatz zum Artikel von John-

son und Burn, 2019 wird vom RVC 

das Problem, ob Kaninchen mit 

Hängeohren häufiger an Gehör- 

und Zahnerkrankungen leiden, als 

Frage formuliert und im Weiteren 

als Hypothese bezeichnet. Weiter 

heißt es sinngemäß, dass es erste 

Hinweise darauf gäbe, dass die Ge-

sundheit von Kaninchen durch eine 

künstliche Selektion auf extreme, 

morphologische Merkmale beein-

trächtigt werden kann. Zwei neuere 

Studien würden darauf hindeuten, 

dass Kaninchen mit Hängeohren 

häufiger von Zahn- und Ohren-

krankheiten betroffen sind als 

Kaninchen mit einer natürlicheren 

Morphologie (Stehohren), aber dies 

wäre noch nicht in 

großem Maßstab 

untersucht und 

Rassenunter-
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höheren Prävalenz von 

Zahnerkrankungen bei 

Zwerg- und insbeson-

dere bei Widderkanin-

chen.

Kraft, R. 1976. Vergleichende Verhal-

tensstudien an Wild- und Hauska-

ninchen. Erlangen: Universität, 1976. 

Dissertation

In der Dissertation zu vergleichen-

den Verhaltensstudien an Wild- und 

Hauskaninchen (Hermelin) wurde 

als eine Form aggressiven Verhal-

tens das “Vorstoßen” beschrieben: 

“Ein Tier stößt mit dem Vorder-

körper oder dem ganzen Körper 

ruckartig auf einen Artgenossen 

zu, ohne ihn jedoch zu treffen. Der 

Vorderkörper wird dabei gesenkt, 

der Kopf vorgestreckt und die Ohren 

nach hinten angelegt. Eine wei-

tere Verfolgung des Gegners, der 

daraufhin meist flieht, unterbleibt 

häufig. Somit hat diese Bewegung 

den Charakter einer Drohgebärde.” 

(S. 54) 

Anmerkung: Als eigentliche Droh-

gebärde ist das Zustoßen mit dem 

Körper in Richtung Artgenossen zu 

sehen, während die angelegten Oh-

ren eher als Resultat des Senkens 

des Oberkörpers und Strecken des 

Kopfes in den Nacken zu verstehen 

sind. 

sowie 235 daraus gezogene 

Jungtiere, reinrassig oder Kreu-

zungen, in die Studie einbe-

zogen. Zwischen zwei dieser 

Jungtiere erfolgte außerdem, 

als diese ausgewachsen waren, 

eine Anpaarung mit zwölf 

Nachkommen. Eine Übersicht 

über die Abstammung aller 

Jungtiere und die Anzahl an 

Kaninchen bis zum Zeitpunkt 

des Absetzens (n= 232) und bis 

zum Erreichen des Adultstatus 

(n= 209) zeigt Tabelle 1A im 

Anhang.“ (S. 46)

• „Zwergrassen und kleine Ras-

sen: Holländische Zwergwidder 

(siehe Bild oben ), Deutsche 

Kleinwidder, Kleinsilber;  

Mittelgroße Rassen: Blaue 

Wiener, Rote Neuseeländer, 

Thüringer, Rheinische Sche-

cken, Weißgrannen, ZiKa;  

Große Rassen: Deutsche Rie-

senschecken“ (Tabelle 4, S. 50)

• „Fast alle Kaninchen, die in 

dieser Untersuchung von einem 

Aufbiss oder einer Brachyg-

nathia superior betroffen wa-

ren, gehörten einer mittelgro-

ßen bis großen Rasse an (Größe 

b). So kann belegt werden, dass 

diese pathologischen Zustän-

de nicht an Zwergrassen mit 

gedrungenen Schädelformen 

gebunden sind.“ (S. 116, Hervor-

hebung A. R.) 

• „Aufgrund der gerin-

geren Stichpro-

benzahl lassen 

sich die vorlie-

genden Ergeb-

nisse 

nicht statistisch signifikant 

absichern, doch waren in der 

Tendenz vor allem Ka-

ninchen der Gewichts-

klasse > 3,75 kg von 

Zahnveränderungen 

betroffen.“ (S. 124)

In Bezug auf statistische 

Methoden wurde in einem Ver-

gleich folgendes festgestellt: 

„Im Patientengut von JEKL et al. 

(2008) trat in 17 (21,25 %) Fäl-

len eine Brachygnathia auf im 

Vergleich zu neun (8,2 %) Tieren 

der aktuellen Studie sowie drei 

(2,7 %) weiteren Kaninchen, die 

zum Zeitpunkt der Untersuchung in 

Allgemeinanästhesie einen Aufbiss 

hatten. Die unterschiedliche Präva-

lenz dieser Befunde in den beiden 

Untersuchungen kann damit erklärt 

werden, dass die Kaninchen in der 

vorliegenden Studie eine Zufalls-

stichprobe darstellen, während bei 

JEKL et al. (2008) die Tiere auf-

grund von Symptomen vorstellig 

geworden waren, die mit Zahn- und 

Kieferveränderungen assoziiert 

sind.“ (S. 115, Hervorhebung A. R.). 

Aus der Zusammenfassung: “Aus 

der vorliegenden Arbeit wird ersicht-

lich, dass Kaninchen jeder Rasse 

von Zahn- und Kieferveränderungen 

betroffen sein können und dass das 

Auftreten dieser Veränderungen 

einer zeitlichen Dynamik unterliegt.” 

(S. 128, Hervorhebung A. R.)

Anmerkung 1: interessant ist die 

Arbeit deshalb, weil nicht nur vor-

handene Tiere, sondern auch deren 

Nachkommen untersucht wurden.

Fazit: die Ergebnis-

se dieser Arbeit 

stehen im Ge-

gensatz zu einer 

vermuteten, 
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in verschiedenen Tierarztpraxen. 

Auf Grund der sehr hohen Tierzah-

len sind Langenecker et al., 2009 

(n=2125) und Rheker, 2001 (n=3356) 

interessant, auch wenn diese eine 

Grundgesamtheit aus Tierkliniken 

darstellen. Auf Grund ihres relativ 

seltenen Auftretens sind Ohrer-

krankungen wie verschiedene 

Formen von Otitis in den Statisti-

ken nicht enthalten. Trotz geringer 

Tierzahl ist der Unterschied in den 

Vorstellungsgründen von Möller, 

1984 auffällig. Er ist ein Zeichen 

dafür, dass dem Zustandekommen 

solcher Auswertungen aus sta-

tistischer Sicht (Methodik) große 

Aufmerksamkeit geschenkt werden 

muss. 

Anmerkung 1: Wenn spezielle 

Erkrankungen wie z. B. die Otitis 

(media, interna oder externa) im Zu-

sammenhang mit einem Phänotyp 

des Kaninchens kontrovers disku-

tiert werden, ist es zunächst wichtig 

zu wissen, welche Bedeutung diese 

Erkrankung hat. Im Fall von Ohrer-

krankungen ist sie gemäß verschie-

denen Auswertungen mit weniger 

als 3% an den Vorstellungsgründen 

für Heimkaninchen an Tierkliniken 

beteiligt. Dagegen waren bei Möller, 

1984 (9%); Kirschbaum, 1994 (3%); 

Fehr, 1999 (8%) sowie ↑ Mullan & 

Main, 2006 (6%) Erkrankungen 

der Atmungsorgane relativ häufig 

vertreten. Diese werden in Verbin-

dung mit Otitiden des Innenohres 

in Verbindung gebracht.

Anmerkung 2: In Studien wie z. 

Anhang 1 - Literatur Review

Auf Seite 55 finden sich zwei Fotos: 

Abb. 24 „Aggressives Jagen“ sowie 

Abb. 25 „Das verfolgte Tier wird ein-

geholt und in den Rücken gebissen“, 

die im Widerspruch zur Zeichnung 

von ↑ Döring, 2017 und eigenen 

Beobachtungen stehen. 

Im Weiteren werden folgende 

Aussagen getroffen: “Bei Kaninchen 

fehlen dagegen feinere Ausdrucks-

möglichkeiten. Eine Gesichtsmimik 

ist nicht erkennbar, lediglich die 

Schwanzhaltung besitzt Ausdruck-

scharakter und kann aggressive 

oder sexuelle Erregung signalisie-

ren. Ritualisierte Verhaltensweisen, 

die für das soziale Zusammenle-

ben eine Rolle spielen, beschrän-

ken sich bei Kaninchen nicht auf 

einzelne Körperteile wie Kopf 

oder Ohren, sondern erfassen den 

ganzen Körper. So äußert sich die 

Aggression gegen Rangniedere in 

aggressivem Jagen und Vorstoßen, 

die an Stelle von Drohgebärden die 

soziale Rangordnung aufrechterhal-

ten und Verletzungen weitgehend 

verhindern. Die Paarungsabsicht 

gegenüber Weibchen wird durch 

werbendes Treiben, Blumeweisen 

und Anharnen signalisiert. Alle 

diese Verhaltensweisen sind wenig 

differenziert und unmißverständlich“ 

(S. 92, Hervorhebung A. R.).

In der Zusammenfassung hieß 

es: “Bei den allgemeinen Be-

wegungsformen, vor allem den 

Fortbewegungsarten, wurden einige 

qualitative Verhaltensunterschiede 

festgestellt, die auf geringere kör-

perliche Gewandtheit und Beweg-

lichkeit der Hauskaninchen zurück-

zuführen ist. Im formalen Ablauf der 

übrigen sozialen und nicht sozialen 

Verhaltensweisen finden sich keine 

Unterschiede zwischen Haus- und 

Wildkaninchen. Es wurde festge-

stellt, daß das Verhaltensinventar 

der Kaninchen - z.B. im Vergleich 

mit Caniden - arm ist an sozialen 

Verhaltensweisen, vor allem rituali-

sierten Ausdrucksbewegungen, so 

daß sich wenig Ansatzpunkte für 

domestikationsbedingte Verände-

rungen bieten.“ (S. 168, Hervorhe-

bung A. R.). 

Anmerkung 1: eigene Beobachtun-

gen von Wildkaninchen bestätigen 

die Ausführungen von ↑ Mykytowy-

cz & Dudziński, 1972; ↑ Hesterman 

et al., 1974 sowie ↑ Kraft, 1976.  

Fazit: Diese wissenschaftlich ge-

führten Nachweise zum Verhalten 

von Kaninchen widersprechen  Dar-

stellungen in ↑ Buseth & Saunders, 

2014, ↑ Döring, 2017 sowie dem 

QUEN-Merkblatt, die deshalb als 

Begründung für ein Verbot nicht 

evident sind.

Langenecker, M.; Clauss, M.; Häs-

sig, M.; Hatt, J. M. 2009. Verglei-

chende Untersuchung zur Krank-

heitsverteilung bei Kaninchen, 

Meerscheinchen, Ratten und Frett-

chen. Tierärztliche Praxis. Ausgabe 

K, Kleintiere, 37(5):326-333

Vergleich der Anzahl von Vorstel-

lungsgründen für von Kaninchen 
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war mit 1,2% gering.

Die Diagnose einer Mittelohrent-

zündung hätte eine Probenentnah-

me, eine Reinigung des Gehörgangs 

zur besseren Sichtbarmachung 

und eine genauere Bildgebung wie 

ein CT erfordert, um die Diagnose 

sicherzustellen. Bei der Palpation 

wurden jedoch keine Anomalien 

festgestellt, die auf eine Gehör-

gangsdivertikulose oder einen 

Abszess hindeuteten.

Die ↑ Prävalenz von Anomalien war 

bei älteren Kaninchen signifikant 

höher als bei jüngeren; insgesamt 

82,3 % (n=51) der Kaninchen, die 

älter als drei Jahre waren, wiesen 

Befunde bei der körperlichen oder 

röntgenologischen Untersuchung 

auf. Die Autoren stellten fest, dass 

die durchschnittliche Lebenserwar-

tung von Kaninchen in den letzten 

Jahren gestiegen sei und es wäre 

nicht ungewöhnlich, Kaninchen im 

Alter von über 10 Jahren anzutref-

fen, insbesondere bei mittelgroßen 

Kaninchen. Mittelgroße Kaninchen 

könnten im Alter von sieben Jahren 

als geriatrisch angesehen werden, 

aber Zwerg- und Riesenrassen wie-

sen eine kürzere Lebenserwartung 

auf. Geriatrische Erkrankungen 

können bei diesen Rassen bereits 

im Alter von vier bis fünf Jahren 

auftreten.

Anmerkung 1: Da den Tierärztinnen 

das Problem von Otitiden bewusst 

war und eine entsprechende, pal-

patorische Untersuchung der Tiere 

B. von ↑ de Matos, 2014 und und 

↑ Reuschel, 2018 mussten Pati-

entendaten über mehrere Jahre 

gesammelt werden, um Ergebnisse 

statistisch auswerten zu können.  

Anmerkung 3: zur Prävalenz von 

Ohrerkrankungen siehe auch ↑ 
O’Neill et al., 2019 mit einem Anteil 

25 Tieren (1.0%) in einer Population 

von 2.506 Tieren.

Fazit: verschiedene Untersuchun-

gen deuten darauf hin, dass Ohrer-

krankungen als Vorstellungsgründe 

in Tierkliniken nur eine geringe 

Rolle spielen.

Mäkitaipale, J., Harcourt-Brown, F. 

M., & Laitinen-Vapaavuori, O. 2015. 

Health survey of 167 pet rabbits 

(Oryctolagus cuniculus) in Finland. 

Veterinary Record, 177(16), 418-418

Für die Studie wurden insgesamt 

167 Heimkaninchen durch Wer-

bung in ganz Finnland für eine 

Gesundheitserhebung gewonnen. 

Die Kaninchen mussten von ihren 

Besitzern als gesund eingestuft 

werden und durften zum Zeitpunkt 

der Erhebung nicht tierärztlich 

behandelt worden sein, um in die 

Studie aufgenommen zu werden. 

Frühere Tierarztbesuche waren 

nicht ausschlaggebend, aber der 

Besitzer musste das Kaninchen als 

grundsätzlich gesund einschätzen. 

Von allen Kaninchen wurden, neben 

einer umfangreichen körperlichen 

Untersuchung, seitliche Bauch- und 

seitliche Schädelröntgenaufnah-

men angefertigt. Die Strukturen des 

Schädels wurden auf Anomalien 

wie Anzeichen von Osteopenie, 

Verkalkungen, Osteolyse oder pro-

liferative Knochen untersucht. Die 

Form, Struktur und Okklusion der 

Zähne wurden genau untersucht.

Es waren 17 Rassen vertreten, wobei 

Zwergwidder die größte Gruppe 

bildeten (n=47, 28,1 %). Kaninchen 

gemischter Rassen bildeten die 

zweitgrößte Gruppe (n=43, 25,7 %). 

Das Durchschnittsalter der Kanin-

chen betrug 2,8 Jahre (Spanne 

0,3-9,3 Jahre). Außerdem waren 

83 Kaninchen (51,5 %) weiblich, von 

denen 12 kastriert waren (14,0 %), 

und 81 Kaninchen (48,5 %) waren 

männlich, von denen 35 kastriert 

waren (43,2 %).

Zahnerkrankungen waren der 

häufigste Befund sowohl bei der 

körperlichen als auch bei der 

röntgenologischen Untersuchung. 

Die ↑ Prävalenz von Zahnanomali-

en, einschließlich Hypodontie und 

Schneidezahnanomalien, betrug in 

der Studie 45,5% (n=76). Erworbene 

Zahnerkrankungen (PSADD) traten 

signifikant häufiger bei Kaninchen 

auf, die älter als drei Jahre waren 

(P<0,05), und waren bei beiden 

Geschlechtern gleichermaßen zu 

beobachten (Weibchen 40,7%, 

Männchen 39,5%). Die Häufigkeit 

von PSADD war bei Löwenk-

opfkaninchen im Vergleich zu 

anderen Rassen in dieser Studie 

höher (P<0,05). Es wurde kein 

Zusammenhang zwischen anderen 

Rassen und Zahnerkrankungen 

festgestellt.

Störungen der Wirbelsäule waren 

der zweithäufigste Befund der Stu-

die (n=52, 31,1%), Hauterkrankungen 

der dritthäufigste Befund (n=28, 

16,8 %).

Die Inzidenz von Gebärmutterneo-

plasien in dieser 

Studie  
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 (entspannt, angespannt auf-

 recht) einen emotionalen 

 Zustand ausdrückt

b) die Ohrstellung für verschie-

 dene emotionale Zustände incl. 

 Angriff und Jagen keine Rolle 

 spielt 

c) die Schwanzhaltung deutlich 

 einen emotionalen Zustand 

 spiegelt (gesenkt, waagerecht, 

 steil aufgerichtet).

Fazit: diese wissenschaftlich ge-

führten Nachweise widersprechen 

Darstellungen in Buseth & Saun-

ders, 2014, Döring, 2017 sowie dem 

QUEN-Merkblatt in Bezug auf die 

Ohrstellung für die Kommunikation. 

Als Evidenz für die Begründung 

eines Zuchtverbotes nicht geeignet.

O‘Neill, D. G., Craven, H. C., Brod-

belt, D. C., Church, D. B., & Hedley, 

J. 2020. Morbidity and mortality 

of domestic rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) under primary veterinary 

care in England. Veterinary Record, 

186(14), 451-451

Die Grundgesamtheit dieser 

Querschnittsstudie umfasste 

anonymisierte klinische Aufzeich-

nungen von 6.349 Kaninchen, die 

an 107 Kliniken für eine tierärztliche 

Versorgung vorgestellt wurden. Die 

↑ Prävalenz wurde anhand einer Zu-

fallsstichprobe von Kaninchen aus 

der gesamten Studienpopulation 

geschätzt. Eine A-priori-Stichpro-

benberechnung ergab, dass min-

Anhang 1 - Literatur Review

erfolgte, darf davon ausgegangen 

werden, dass zumindest keine 

akute Otitis bei den Kaninchen 

vorlag. Ansonsten entsprach das 

Gesamtergebnis denen aus ande-

ren Studien: Zahnanomalien, war 

der häufigste Befund - in diesem 

Fall zwar häufiger bei „Löwenkopf-

kaninchen“ mit Stehohren. Das Stu-

diendesign wurde kritisch diskutiert 

– vermutet wurde z. B., dass sich 

auch Tierbesitzer meldeten, deren 

Tier krank waren, um in den Genuss 

einer kostenlosen Untersuchung zu 

kommen. Der Grund für das hohe 

Vorkommen von Zahnerkrankun-

gen bei „Löwenkopfkaninchen“ 

in dieser Studie wurde als unklar 

(unclear) bezeichnet.

Fazit: als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet

Mancinelli, E., & Lennox, A. M. 2017. 

Management of otitis in rabbits. 

Journal of Exotic Pet Medicine, 26(1), 

63-73

„Diseases of the ear are commonly 

diagnosed in pet rabbits (1-4).“

Anmerkung 1: Die Quellen „1-4“ 

stammen aus Büchern/Artikeln, 

die sich mit Hunden und Katzen 

beschäftigen. 

„Lop-eared rabbit breeds have an 

anatomically stenotic ear canal with 

flexion of the tragus at an acute 

angle at the base of the ear canal, 

which predisposes the lop rabbit 

to ear disease, especially bacterial 

otitis (5, 12, 13).“

Anmerkung 2: Bei den Quellen 

handelt es sich um folgende:

5 - Capella V: Surgical treatment 

of otitis externa and media in pet 

rabbits. Exotic DVM 6:15-21, 20

12 - Lennox A. M., Kelleher, S: 

Bacterial and parasitic diseases 

of rabbits. Vet Clin North Am Exot 

Anim Pract 12: 519-530, 2009

13 - Vella (Quesenberry 2012 Basic 

anatomy, physiology and hus-

bandry) 157-173

Diese Quellen liefern keine zu-

sätzlichen Erkenntnisgewinn für 

die Behauptung, das Widderkanin-

chen prädisponiert für bakterielle 

Otitiden wären (siehe auch Bakteri-

enkulturen in Kaninchenohren bei ↑ 
Quinton et al., 2014 und ↑ Reuschel, 

2018)

Ansonsten wurden chirurgische 

Techniken für die Behandlung von 

Ohrenerkrankungen bei Kaninchen 

beschrieben. Aufgrund der begrenz-

ten Fallzahlen und Follow-up-Daten 

lagen keine retrospektiven Informa-

tionen über die Langzeitergebnisse 

dieser Verfahren vor: „Because of 

limited case numbers and follow-up 

data, retrospective information on 

long-term outcome for these proce-

dures is not available.“

Fazit: als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet

Mykytowycz, R., & Dudziński, M. 

L. 1972. Aggressive and protective 

behaviour of adult rabbits Oryctola-

gus cuniculus (L.) towards juveniles. 

Behaviour 43/1, 97-120 

Untersuchung von Verhaltens-

weisen adulter Wildkaninchen 

gegenüber Jungtieren wie auch 

untereinander mit eindrucksvollen, 

beispielhaften Bildern. Aus diesen 

wurde deutlich, dass:

a) die Körperhaltung insgesamt 
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Eine Rassezuordnung erfolgte nicht. 

In dem Begleitmaterial der Studie 

mit Rohdaten wurde die Erkranken 

Otitiden zugeordnet. Das mediane 

Alter für diese Gruppe betrug 5,5 

Jahre, das mittlere Sterbealter lag 

im Median bei 4,3 Jahren. Das heißt, 

dass Alter der vorgestellten Tiere 

mit dem Krankheitsgrund „Gehör“ 

war höher als das mittlere Sterbeal-

ter in dieser Studie.  

In Diskussion der Arbeit wurde 

vermerkt, das angenommen wird, 

dass sowohl Widderrassen als auch 

Niederländische Zwergkaninchen 

aufgrund ihres Körperbaus für 

bestimmte Krankheiten prädispo-

niert seien, wobei verschiedene 

Widderrassen eine unterschiedliche 

Prädisposition aufweisen können. 

So wurde beispielsweise angenom-

men, dass Entropium (Rolllid) bei 

französischen Widderkaninchen 

häufiger vorkommen, während 

Zwergkaninchen bei Zahnerkran-

kungen überrepräsentiert zu sein 

schienen: „Lop rabbits were other-

wise the most common formally 

recognised group of rabbits in the 

study, although the exact breed (or 

subtype) of lop was not specified in 

many cases, similar to other studies 

which also reported lop types as the 

most common type of pet rabbit. 

Both lop and Netherland dwarf 

rabbits have been suggested to be 

predisposed to certain diseases due 

to their conformation, although dif-

ferent lop breeds may have diferent 

predispositions. For example, en-

tropion is suggested to be common 

in French lops, whereas dwarf lops 

appear to be over-represented for 

dental disease.“ (O’Neill et al., 2020, 

Hervorhebung A. R.)

Fazit: englische Studie zu Prävalen-

zen zu Vorstellungsgründen, in der 

Ohrerkrankungen rasseunabhängig 

mit 1,0% in der Population keine we-

sentliche Rolle spielten. In Überein-

stimmung mit ↑ Langenecker et al., 

2009 (siehe dort). Das mittlere Alter 

der Tiere mit Gehörerkrankungen 

war mit 5,5 Jahren sehr hoch und lag 

über dem mittleren Sterbealter in 

dieser Studie.

destens 2.356 Kaninchen hätten 

beprobt werden müssten, um eine 

Erkrankung mit einer erwarteten 

Prävalenz von mindestens 2,5 % mit 

einer Genauigkeit von 0,5 % und 

einem 95-prozentigen Konfidenz-

niveau aus einer Studienpopulation 

von 6.349 Kaninchen zu repräsen-

tieren. Die Stichprobe enthielt 2.506 

Daten von Kaninchen.

Die Rasseverteilung der Kaninchen 

im „VetCompass-Programm“ ist im 

folgenden Diagramm dargestellt. 

Als „Domestic“ wurden Hauskanin-

chen bezeichnet, deren Rasse nicht 

bekannt war. „Others“ enthielt Tiere, 

deren Status insgesamt unbekannt 

war. 

Mit 32,4% sind in dem Programm 

Tiere mit hängenden Ohren (lop) 

vertreten, also knapp ein Drittel aller 

Tiere.

In der folgenden Tabelle sind die 

↑ Prävalenzen der gruppierten, 

häufigsten Erkrankungen in der 

Stichprobe der Studie mit 2.506 

ausgewählten Tieren aufgeführt. 

In der Krankheits-Gruppe „Gehör“ 

(Auditory) waren 25 von 2.506 aus-

gewählten Tieren vertreten (1,0%). 
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Arbeit (388 Tiere) betrug der Anteil 

an Ohrerkrankungen von Tieren 

mit unbekannter Ohrform 0,78% 

(3/388), der von Stehohrkaninchen 

1,5% (6/388) und der von Widderka-

ninchen 8,5% (33/388). Im Vergleich 

zu anderen Untersuchungen war 

allgemein der Anteil an Ohrerkran-

kungen hoch (vergleiche hierzu 

Langenecker et al, 2009). 

Auffällig und erklärungsbedürftig 

wäre der Fakt gewesen, warum in 

dieser Arbeit der Anteil von Zahner-

krankungen als Vorstellungsgrund 

für Stehohr-Kaninchen mit 28,3% 

(110/388) deutlich höher als für Wid-

derkaninchen mit 17% (66/388) war. 

Das Durchschnittsgewicht der 

untersuchten Tiere lag deutlich 

über dem, welches als kritisch für 

Zahnerkrankungen des Kaninchens 

gilt (< 1.000 g). Trotzdem lag der 

Anteil an Vorstellungsgründen für 

eine CT aller Tiere deutlich höher 

als der für Ohrerkrankungen. Das 

Durchschnittsgewicht der Widder-

kaninchen in der Untersuchung 

betrug ca. 2,3 kg und lag somit über 

dem von Stehohr-Kaninchen“ mit 

1,8 kg. Es handelte sich also nicht 

um „Zwergkaninchen“.   

Anmerkung:  bei der Übernahme 

der Rohdaten aus Anhang 13 in ein 

Statistikprogramm ist zu beachten, 

dass im Anhang 1 auf Seite 186 der 

Wert für das Gewicht des Tieres 

Nr. 263433 (Ohrtyp „unbekannt“) 

Anhang 1 - Literatur Review

Quinton, J. F., Francois, M., Laprais, 

A., & Prelaud, P. 2014. Cytology of 

the external auditory meatus in he-

althy domestic pet rabbits (Oryctola-

gus cuniculus). Revue de Médecine 

Vétérinaire, 165(9/10), 263-266

Mikroskopische Untersuchung der 

Mikroflora gesunder Hauskanin-

chen. Es standen insgesamt 146 

Zwergkaninchen zur Verfügung, 

davon waren 108 Stehohr- und 38 

Widderkaninchen. Das mittlere 

Alter betrug 4,5 Jahre (Minimum 

3 Monate, Maximum 11 Jahre). Die 

Häufigkeit von Malassezia-Hefen 

im Gehörgang gesunder Kanin-

chen, unabhängig von der Ohrform, 

wurde als vergleichbar mit anderen 

Tierarten wie Hunden, Katzen, Kü-

hen, Pferden, Schafen und Ziegen 

festgestellt. Bakterien wurden nur 

selten und immer in geringer Zahl 

beobachtet. Im Vergleich würden 

Kokken in Hunde- und Katzenoh-

ren häufiger vorkommen.

„There was no significant difference 

regarding yeast isolation or number 

between the ear pinnae types, sex 

and age groups. No rods were de-

tected in any sample but cocci were 

detected in 10 cases (6 unilateral, 4 

in both ears, < 10 bacteria per high 

magnification field).“ (S. 264f, Her-

vorhebung A. R.)

„As in the dog there was no differen-

ce between erected and pendulous 

pinnae in this study. This is compa-

rable to what is observed in dogs 

ear pinna shape does not influence 

ear meatus temperature.“ (S. 265, 

Hervorhebung A. R.)

Anmerkung 1: interessant ist der 

Verweis der vergleichbaren Mik-

roflora im Zusammenhang mit der 

Temperatur im Gehörgang, welche 

durch einen „Luftabschluss“ höher 

sein müsste, was aber offen-

sichtlich nicht der Fall war und im 

Widerspruch zu entsprechenden 

Behauptungen steht. 

Fazit: als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet 

Reuschel, M. 2018. Untersuchungen 

zur Bildgebung des Kaninchenohres 

mit besonderer Berücksichtigung 

der Diagnostik einer Otitis bei 

unterschiedlichen Kaninchenrassen. 

Tierärztliche Hochschule Hannover. 

Dissertation. ISBN 978-3-86345-

460-9 

Online verfügbar unter https://

elib.tiho-hannover.de/receive/

tiho_mods_00000102 Abruf am 

15.10.2020

Die Grundgesamtheit für CT-Unter-

suchungen mit 388 Tieren beruhte 

auf dem Patientenstamm der Klinik 

für Heimtiere, Reptilien, Zier- und 

Wildvögel der Stiftung Tierärztli-

che Hochschule Hannover: „Alle 

CT-Untersuchungen wurden aus 

diagnostischen Gründen aufgrund 

vorliegender Erkrankungen der 

Ohren, der Zähne, des Atemtrak-

tes oder aufgrund von Traumata 

durchgeführt. Bei allen Kaninchen 

handelte es sich um als Heimtier 

gehaltene Kaninchen diverser 

Rassen.“ (Reuschel, 2018, S. 30). Die 

ausgewählten Tiere für die Unter-

suchung stammten aus einem Zeit-

raum von 01.01.2010-06.02.2018, 

also 8,1 Jahren. Das Studiendesign 

war somit ähnlich dem der Fallserie 

von ↑ de Mateos, 2014. Eine genaue 

Aufschlüsselung der Rassen lag 

nicht vor.

Bezogen auf die Vorstellungsgrün-

de der Grundgesamtheit in der 
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hang von Veränderungen festge-

stellt.  Auf Grund der Auswahl sowie 

der Anzahl der Tiere lassen sich die 

Ergebnisse nicht verallgemeinern 

(Methode bzw. Studiendesign). Der 

Verweis auf drei Quellen als Bestä-

tigung von ↑ Chow, 2011; ↑ Chitty & 

Raftery, 2013 sowie ↑ Eatwell, 2013) 

birgt keinen zusätzlichen Erkennt-

nisgewinn bzw. liefert keine Evidenz 

(siehe jeweils dort).

In einem Teil der Dissertation wurde 

die Bakterienzusammensetzung 

(Mikroflora) der Ohren jeweils 

gesunder und an Otitis erkrankter 

Stehohr- und Widderkaninchen 

untersucht. 

b) „Für die Untersuchung der 

 physiologischen Flora wurden 

 31 Stehohrkaninchen ausge-

 wählt, die aufgrund einer 

 klinischen Erkrankung für eine 

 CT in Narkose in der Klinik vor-

 gestellt wurden. ... Für die Unter-

 suchung der Mikroflora des 

 Ohres bei Widderkaninchen 

 wurden 30 Tiere ausgewählt, 

 die ebenfalls aufgrund einer 

 klinischen Erkrankung für eine 

 CT in Narkose vorgestellt 

 wurden. ... Die restlichen 24 

 Tupferproben stammten von 

 Widderkaninchen, die aufgrund 

 einer Otitisproblematik in der 

 Klinik vorgestellt wurden. Die 

 Proben wurden im Rahmen der 

 Otitisdiagnostik aus klinischen 

vermutlich versehentlich mit 1,809 g 

angegeben wurde. In der vorliegen-

den Auswertung wurde der Wert für 

das Gewicht mit 1.809 g angenom-

men. Werte im Boxplot mit einem 

Kreis „o“ sind solche, die mehr als 

den 1,5-fachen Interquartilsabstand 

vom dritten bzw. ersten Quartil 

entfernt sind (Ausreißer). Sterne 

„*“sind extreme Ausreißer, die mehr 

als die 2,5fache Boxhöhe über bzw. 

unterhalb der Box liegen (IBM SPSS 

Statistics 22).

Das Durchschnittsalter der vor-

gestellten Tiere lag zwischen 

4-5 Jahren. Das hohe Alter in der 

Untersuchung spricht für erworbene 

Erkrankungen, bei denen Ernäh-

rungs- und Haltungsfaktoren eine 

wichtige Rolle spielen (siehe auch ↑ 
de Matos, 2014). Es ist nicht auszu-

schließen, dass Widderkaninchen 

empfindlicher auf solche Faktoren 

reagieren, die nicht ihren Bedürfnis-

sen entsprechen.

In Bezug auf mögliche, unerkannte 

Ohrerkrankungen bzw. Verän-

derungen zeigte sich, „dass bei 

Kaninchen, die nicht aufgrund einer 

Ohrerkrankung im CT waren, kein 

signifikanter Unterschied zwischen 

Stehohr- und Widderkaninchen 

bezüglich einer Füllung der Bulla 

besteht (χ2-Test, p = 0,8534). Dieser 

besteht auch in der Gruppe der 

ohrerkrankungsbedingt im CT ge-

wesenen Kaninchen nicht (χ2-Test, 

p = 0,2219). In der Gruppe der sons-

tigen Indikationen besteht auch bei 

den Knochenveränderungen kein 

signifikanter Unterschied (Exak-

ter Test nach Fisher, p = 0,0503) 

und auch in der Gruppe der wegen 

einer Ohrerkrankung untersuchten 

Kaninchen besteht dieser nicht (Ex-

akter Test nach Fisher, p = 0,0975).“ 

(S. 60f)

Ähnlich wie in der Fallserie von ↑ de 

Matos, 2014 wurden Veränderun-

gen des Innenohres mittels Compu-

tertomographie (CT) und Röntgen 

betrachtet und subjektiv bewertet. 

a) „Zusammenfassend konnte 

 anhand der CT-Untersuchungen 

 nachgewiesen werden, dass bei 

 Widderkaninchen signifikant 

 häufiger Veränderungen an den 

 Ohren nachweisbar sind und 

 dabei Veränderungen an den 

 Gehörgängen überwiegen. Der 

 Zusammenhang mit den häufi-

 ger einseitig gefüllten Bullae 

 deutet darauf hin, dass bei den 

 Widderkaninchen die Ursache 

 hierfür mit Erkrankungen der 

 äußeren Gehörgänge zusam-

 menhängt, wie dies zahlreiche 

 Autoren ebenfalls darlegen 

 (CHOW 2011; CHITTY u. 

 RAFTERY 2013; EATWELL et al. 

 2013).“ (Reuschel, 2018, S. 147). 

Anmerkung 1: In dieser Untersu-

chung wurde dieser Zusammen-
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cuniculi). Veterinary Record, 184(22), 

679-679

Fallstudie, in der 161 CT-Scans von 

Kaninchen retrospektiv aus einem 

Zeitraum von 3 Jahren ausge-

wertet und beurteilt wurden. Die 

Diagnose von Ohrerkrankungen 

wie Otitis media erfolgte anhand 

dieser Scans und wurde in 4 Grade 

eingeteilt. Es handelt sich um CT’s 

von 80 Widderkaninchen und 81 

Stehohrkaninchen. Bei insgesamt 

36 Tieren (22,4%) wurde auf Grund 

der CT-Untersuchung eine Otitis 

media diagnostiziert, davon waren 

24 Widderkaninchen (14,9%) und 12 

Stehohrkaninchen (7,5%). Eine un-

entdeckte Otitis wurde bei 22 von 

36 Tieren diagnostiziert, die wegen 

anderer Erkrankungen vorgestellt 

wurden (ohne Unterscheidung der 

Ohrform).

Aus den 36 Patientenakten wurden 

als klinische Anzeichen folgende 

angegeben: 4x Kopfschütteln, 

3x Kratzen am Ohr, 12x tastbare 

Schwellungen an der Ohrbasis, 

28x mit bloßem Auge sichtbares 

Material im äußeren Gehörgang, 

1x Geruch aus dem Ohr, 2x verän-

derte Ohrposition, 2x Masse im 

äußeren Gehörgang, 4x Kontraktur 

des Gesichts (Gesichtslähmung), 

2x Gleichgewichtsstörungen, 3x 

Kopfneigung, 1x wahrgenommene 

Taubheit. Nur 1 Vorstellung erfolgte 

ohne klinische Anzeichen.

Die Autoren stellten u. a. ohne Zu-

ordnung zu einer Ohrform folgen-

des fest: die vorliegenden Ergeb-

nisse der aktuellen Studie würden 

die Hypothese stützen, dass eine 

vermehrte Otitis-media-Anfälligkeit 

mit dem Grad des Vorhandenseins 

von Material korreliert, welches den 

äußeren Gehörgang verschließt, 

wobei der höchste Grad in der 

Stichprobengröße von 36 Fällen 

überrepräsentiert war. Die kleine 

Stichprobengröße schränke die 

Aussagekraft der Ergebnisse ein. 

Als weitere, wichtige Einschränkung 

der Arbeit wurde geurteilt, dass die 

Klassifizierung von Otitis media 

auf CT-Bildern beruhte. Ein Rück-

Anhang 1 - Literatur Review

 Gründen entnommen und 

 retrospektiv ausgewertet.“ (S. 

 45f, Hervorhebung A. R.).

 „Die Mikroflora bei gesunden 

 Stehohrkaninchen und ge-

 sunden Widderkaninchen wies 

 im χ²-Test und im exakten 

 Test nach Fisher keine signifi-

 kanten Unterschiede auf, so 

 dass für weitere Berechnungen 

 diese beiden Gruppen zusam-

 mengefasst wurden. (S. 137, 

 Hervorhebung A. R.)

 Die pathologische Flora bei 

 einer Otitis externa zwischen 

 Stehohr- und Widderkaninchen 

 zeigte im χ²-Test und im 

 exakten Test nach Fisher 

 keine signifikanten Unterschie-

 de. Auch bei einer Otitis media 

 waren keine signifikanten 

 Unterschiede feststellbar. Daher 

 wurden beide Kaninchengrup-

 pen zu jeweils einer Gruppe 

 mit Otitis externa und Otitis 

 media zusammengefasst. (S. 

 138, Hervorhebung A. R.)

 Anaerobe Bakterien konnten 

 bei 7 erkrankten Kaninchen, 

 aber bei keinem gesunden 

 Kaninchen festgestellt werden. 

 Dieser Unterschied war im 

 Exakten Test nach Fisher mit 

 p = 0,0122 statistisch signifi-

 kant. Außerdem war bei 

 erkrankten Kaninchen die 

 Keimflora signifikant in den 

 gramnegativen Bereich verscho

 ben. (S. 139)

 Anaerobe Bakterien konnten 

 signifikant häufiger bei 

 erkrankten Kaninchen nach-

 gewiesen werden als bei 

 gesunden Kaninchen. Anaero-

 bier waren bei keinem gesun-

 den Kaninchen nachweisbar. 

 Alle positiven Nachweise bei 

 erkrankten Kaninchen stamm-

 ten von Widderkaninchen. Dies 

 deutet darauf hin, dass bei 

 Widderkaninchen durch den 

 Verschluss des Gehörgangs 

 aufgrund der Schlappohren ein 

 Luftabschluss entsteht und 

 somit ein obligat anaerobes 

 Wachstum ermöglicht wird.“ (S. 

 162, Hervorhebung A. R.)

Anmerkung 2: Warum der ursprüng-

lichen und mit Stehohrkaninchen 

vergleichbaren Stichprobe zu-

sätzlich 24 Widderkaninchen mit 

einer bekannten Otitisproblematik 

hinzugefügt wurden, blieb ohne 

Erklärung. 

Anmerkung 3: Die Mikroflora ge-

sunder und kranker Stehohr- und 

Widderkaninchen war vergleichbar. 

Als auffällig wurde das Vorkommen 

anaerober Bakterien bei erkrankten 

Widderkaninchen hervorgehoben. 

Für diese Feststellung standen 

Befunde von 2 (als Wort: zwei) Ste-

hohrkaninchen zur Verfügung: ein 

Zufallsbefund für Otitis externa und 

ein Tier mit „Otitis media et interna 

et externa“. Dieses 1 (als Wort: ein) 

Stehohrkaninchen wurde mit 10 

(als Wort: zehn) Widderkaninchen 

mit „Otitis media“ verglichen. Aus 

dem Ergebnis wurde geschlussfol-

gert, dass der „Luftabschluss“ bei 

Widderohren ein Problem sei. Nicht 

diskutiert wurde die daraus ent-

stehende Frage, warum dann nicht 

auch bei gesunden Widderkanin-

chen anaerobe Bakterien zu finden 

waren.

Anmerkung 4: Auf Grund der 

Anzahl und Auswahl der Tiere ist 

diese Arbeit nicht geeignet, die 

Ergebnisse zu verallgemeinern. Der 

Widerspruch zu Behauptungen der 

höheren ↑ Prävalenz von Zahner-

krankungen bei Widderkaninchen 

ist eventuell darauf zurückzuführen, 

dass diese Behauptungen nicht 

zutreffen, die Auswahl der Tiere in 

dieser Arbeit nicht zufällig erfolgte 

und/oder dieser widersprüchliche 

Fakt unbemerkt blieb.

Fazit: auf Grund der Methodik als 

Evidenz für die Begründung eines 

Zuchtverbotes nicht geeignet.

Richardson, J., Longo, M., Liuti, T., & 

Eatwell, K. 2019. Computed tomo-

graphic grading of middle ear disea-

se in domestic rabbits (Oryctolagus 
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general, lop-eared rabbits are predi-

sposed to otitis extema and media 

due to conformational differences 

in their ear cartilage that obstruct 

proper cerumen drainage and pro-

vide the ideal breeding ground for 

opportunistic microorganisms. [5]“ 

Anmerkung 1: bei der Quelle [5] 

handelt es sich um ↑ Johnson & 

Burn, 2019 - eine Tierheimstudie 

mit 30 ausgewählten Tieren (siehe 

dort). 

Zusammenfassend wurde festge-

stellt, dass Nachweise dafür ge-

liefert wurden, dass sich das Profil 

des Mikrobioms im Kaninchenohr 

deutlich zwischen einem klinisch 

gesunden und einem an Otitis 

erkrankten Tier unterscheidet. 

Außerdem wurden neue bakterielle 

und Pilz-Organismen entdeckt, die 

bei Kaninchen mit diagnostizierter 

Otitis extern im Vergleich zu den 

bisher als primär krankheitsverur-

sachend angesehenen Organismen 

von Bedeutung wären.

Anmerkung 1: Unklar blieb, warum 

in dieser relativ aktuellen Arbeit 

aus dem Jahr 2022 nicht zwischen 

Stehohr- und Widderkaninchen 

unterschieden wurde, obwohl laut 

Einführung bei Widderkaninchen 

diesbezüglich ein besonderes Prob-

lem bestehen würde.   

Fazit: als Evidenz für die Begrün-

dung eines Zuchtverbotes nicht 

geeignet.

schluss auf eine Ohrform wurde 

nicht gezogen.

Fazit: auf Grund der Methodik als 

Evidenz für die Begründung eines 

Zuchtverbotes nicht geeignet.

Snyder. S. B.; Fox, J. G.; Soave, O. 

A. 1973. Subclinical Otitis media 

associated with Pasteurella Multoci-

da Infections in New Zealand White 

Rabbits (Oryctolagus cuniculus). 

Laboratory animal science 23/2. 

270-272

In einer Forschungseinrichtung 

wurden von Snyder et al, 1973 in 

einem Zeitraum von 12 Monaten die 

Trommelfelle von 32 Weißen Neu-

seeländerkaninchen untersucht, die 

zum Zeitpunkt des Todes Anzei-

chen einer Infektion der oberen 

Atemwege aufwiesen, welche auf 

eine Pasteurellose hindeuteten. 

Eines der 32 Kaninchen wies einen 

„Schiefhals“ auf. Die anderen 31 

Kaninchen zeigten keine Anzei-

chen einer Mittel- oder Innenoh-

rentzündung. Bei 27 Kaninchen 

war eine leichte bis mittelschwere 

Ansammlung von gelbem, verkrus-

tetem Exsudat um die Nasenlöcher 

vorhanden, und bei 4 Kaninchen 

war das Haar um die Nase mit 

einem blutigen Ausfluss verfärbt. 

Die Trommelfelle von 11 Kaninchen 

waren mit einem weißen, cremigen 

Exsudat gefüllt. In 9 dieser Fälle 

war das Trommelfell beidseitig 

betroffen, in 2 Fällen einseitig. Bei 

dem Kaninchen mit Torticollis 

(Schiefhals) waren beide Bullae 

mit Exsudat gefüllt. P. multocida 

wurde aus dem Exsudat in der 

Paukenhöhle aller 11 Kanin-

chen isoliert. In 8 dieser Fälle 

wurden zusätzliche Bakterien 

aus der Paukenhöhle isoliert. 

Staphylococcus albus wurde von 1 

Kaninchen isoliert, einige Kolonien 

von Escherichia coli wurden von 1 

Kaninchen gewonnen, und 18 Kolo-

nien von B. bronchiseptica wurden 

aus dem Exsudat von 1 Kaninchen 

isoliert. Bei 2 Kaninchen wurde 

eine externe Otitis mit Staphylo-

coccus aureus festgestellt. Drei der 

Kaninchen mit inapparenten (nicht 

sichtbaren) Mittelohrentzündungen 

starben an einer Pasteurella-Pneu-

monie. Es wurde festgestellt, dass 

bei einer enzootischen Pasteurello-

se der Kaninchen eine subklinische 

Otitis media auftreten kann. Die 

Häufigkeit von Mittelohrentzündun-

gen bei Tieren, die P. multocida in 

ihrer Flora der oberen Atemwege 

tragen, sei nicht bekannt, aber die 

Ergebnisse dieser Untersuchung 

deuteten darauf hin, dass eine in-

apparente Otitis media bei einigen 

Kaninchen mit dieser Infektion 

relativ häufig vorkommen kann.

Fazit: Hinweis darauf, dass auch 

bei Stehohrkaninchen Schnupfe-

nerkrankungen in Verbindung mit 

Otitis media stehen können.

Vecere, G., Malka, S., Holden, N., 

Tang, S., & Krumbeck, J. A. 2022. 

Comparison of ear canal microbio-

me in rabbits (Oryctolagus cuniculus 

domesticus) with and without otitis 

externa using next generation DNA 

sequencing. Journal of Exotic Pet 

Medicine, Vol. 42. 35-41

Untersuchung der Mikroflora in den 

Ohren von gesunden und an „Otitis 

externa“ erkrankten Kaninchen. Es 

wurde nicht zwischen Ohrformen 

unterschieden. In der Einführung 

wurde 

behaup-

tet: „In 
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duen, die aus einer Bastardierung 

hervorgegangen sind, bei denen 

Allelpaare mit ungleichen Allelen 

vorkommen (Meyers, 1999)

homozygot: reinerbig, mit gleichar-

tiger Erbanlage, bezogen auf das 

Vorhandensein gleicher Allele eines 

Gens (Meyers, 1999)

Hybrid (Bastard): Bezeichnung für 

ein Individuum, das aus der Ver-

schmelzung von Gameten (Ge-

schlechtszellen) mit ungleichen 

Erbanlagen hervorgegangen ist und 

infolge seiner Heterozygotie (Mi-

scherbigkeit) ungleiche Nachkom-

men erzeugt (Wiesner & Ribbeck, 

2000)

Inzidenz: Anzahl der Neuerkran-

kungsfälle einer bestimmten Erkran-

kung innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums; epidemiologisches Maß 

zur Charakterisierung des Krank-

heitsgeschehens in einer bestimm-

ten ↑ Population (Pschyrembel, 

2002)

Kaninchenschnupfen: Akute und 

sich schnell im Bestand ausbrei-

tende Atemwegserkrankungen 

unterschiedlicher oder komplexer 

Ätiologie: Pasteurella multocida, 

Bordetella bronchiseptica, Hae-

mophilus-Arten, Staphylokokken, 

Mykoplasmen. Möglicherweise sind 

auch Rhino- und Reoviren beteiligt. 

Die Erkrankung tritt häufiger bei 

Massentierhaltung auf, und sie wird 

durch ungünstige Haltungs- und 

Fütterungsbedingungen gefördert. 

Gehäuftes Auftreten im Spätwinter 

und Frühjahr. Zunächst wässriger, 

dann schleimig-eitriger Nasenaus-

fluss, Husten, Niesen, Lidbinde-

hautentzündungen, Abszesse im 

Kopfbereich, eitrige Entzündungen 

der Gehörgänge und Hirnhäute, 

Pleuropneumonie, Perikarditis, 

Abmagerung, Entkräftung. Tödlicher 

Verlauf innerhalb einer Woche, chro-

nische Verlaufsformen sind möglich 

(Wiesner & Ribbeck, 2000)

Mastkaninchen: Kaninchen, die der 

Anhang 2 - Definitionen

Brachyzephalie (Brachy-

zephalus): Bezeichnung für 

einen Kurz- od. Rundkopf mit abge-

flachtem Hinterkopf mit und ohne 

Koronarnahtsynostose; Vorkom-

men primär bei vielen genetischen 

Erkrankungen (Pschyrembel, 2002)

Evidenz: wissenschaftliche und 

objektive Belege (Weiß, 2008)

evidenzbasiert: auf wissenschaft-

lichen und objektiven Belegen 

beruhend (Weiß, 2008)

Fallbericht: ausführliche Beschrei-

bung eines interessanten Einzel-

falls oder einiger weniger Fälle 

(Weiß, 2008).

Fallserie: unterscheidet sich von 

einem ↑ Fallbericht durch die An-

zahl der involvierten Patienten. Es 

handelt sich um eine einfache de-

skriptive Studie an einer größeren 

Gruppe von Personen, die an einer 

bestimmten Krankheit leiden und 

darüber hinaus einige Besonderhei-

ten aufweisen. Das große Manko 

von Fallserien ist das Fehlen einer 

Vergleichsgruppe (Weiß, 2008)

Gebrauchszucht: Form der Tier-

zucht, bei der im Gegensatz zur 

Herdbuchzucht ohne besondere 

züchterische Arbeit geeignete 

Nachkommen nur für den eigenen 

Bestand aufgezogen und ausge-

wählte, gute Zuchttiere zugekauft 

werden (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Geriatrie: Lehre von den Krank-

heiten des alternden und alten 

Menschen, ihrer Vorbeugung und 

Behandlung (Altersbeschwerden, 

Altersschwäche) sowie der Rehabi-

litation (Meyers, 1999)

Grundgesamtheit: Menge der statis-

tischen Einheiten bzw. Merkmalträ-

ger, über die eine Aussage getrof-

fen werden soll: „Der erste wichtige 

Schritt einer statistischen Untersu-

chung ist die präzise Definition der 

relevanten statistischen Einheiten 

und der Grundgesamtheit“ (Steland, 

2010). Beispiele: 

• die Menge der Wildkaninchen,

• die Menge der Hauskaninchen,

• die Menge der Heimkaninchen,

• die Menge der Zuchtkaninchen,

• die Menge der Kaninchen, die 

in einer Tierarztpraxis vorge-

stellt wurden,

• die Menge von Kaninchen in 

einem Tierheim etc. 

Für den biologischen Begriff der 

Grundgesamtheit siehe ↑ Populati-

on. Die Begriffe können gleichge-

setzt werden.

Heimtier: ein Tier, das der Mensch 

insbesondere in seinem Haushalt 

zu seiner eigenen Freude und als 

Gefährten hält oder das für diesen 

Zweck bestimmt ist (Europarat, 

1992)

Herdbuch (Zuchtbuch, Stammbuch): 

Übersicht aller nach bestimmten 

Bedingungen anerkannten ↑ Zucht-

tiere einer Rasse. Bei der Aufnahme 

von Tieren in das Herdbuch wird 

geprüft, ob sie den Anforderungen 

des ↑ Zuchtziels entsprechen und 

festgelegte Mindestanforderungen 

erfüllen (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Herdbuchzucht: zentral gelenkte, 

planmäßige Zucht von Tieren, die 

durch Eintragung in ein ↑ Herdbuch 

als hochwertige ↑ Zuchttiere aner-

kannt sind und deren Leistungen 

regelmäßig geprüft werden (Wies-

ner & Ribbeck, 2000) 

Am besten kontrollierte ↑ Zucht-

methode, um erbfeste Stämme 

mit kontinuierlicher Leistung 

zu züchten und zu erhalten. Die 

Leistungsanforderungen in der 

Herdbuchzucht sind ein wichtiger 

züchterischer Bestandteil, um den 

Bestand gefährdeter ↑ Rassen stabil 

zu halten (BLE, 2021) 

heterozygot: mischerbig, gesagt von 

befruchteten Eizellen oder Indivi-
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Rhinitis (Coryza): Entzündung der 

Nasenschleimhaut, infektiös (Erreger 

z.B. Burkholderia mallei, Haemophi-

lus spp., Rhinoviren, Herpesviren, 

Rhinoestrus spp., Oestrus spp., 

Cephalopina titillator, Rhinosporidi-

um spp., Coccidioides spp.), me-

chanisch (z.B. durch Gase, Stäube, 

Rauch, Dampf, Rhinolithen, Fremd-

körper) oder allergisch bedingt. 

Verlauf akut oder chronisch; häufig 

afebril oder subfebril, mit Nasenaus-

fluß, als Rhinitis catarrhalis, Rhinitis 

purulenta, Rhinitis cruposa, Rhinitis 

necroticans (z.B. bei Morbus maculo-

sus), (Wiesner & Ribbeck, 2000).

Rhinitis atrophicans (Ra; Progres-

sive Atrophische Rhinitis; PAR): zu 

den respiratorischen Erkrankungen 

des Schweines gehörend, wird als 

selbständige Erkrankung aufgefasst, 

bekannt auch als Schnüffelkrankheit 

und Rhinitis contagiosa atrophicans. 

Die R. wird durch toxinbildende 

Pasteurella-multocida-Stämme, die 

nicht ubiquitär vorkommen, verur-

sacht. Für den Krankheitsverlauf 

sind die Erregervirulenz, der Infek-

tionszeitpunkt und unterstotzende 

Faktoren (Klimamängel, Staubgehalt, 

Luftfeuchtigkeit, zusätzl. Infektionen 

z.B. mit Bordetellen, Mykoplasmen, 

Chlamydien usw.) von Bedeutung. 

Auffallende Symptome sind schie-

fe deformierte Rüssel (Schnüffler), 

Hautquerfalten auf den Nasenrü-

cken, Niesen und Nasenbluten. Als 

Folge sind Wachstumsminderungen 

und schlechte Futterverwertung zu 

verzeichnen. Bei der Bekämpfung 

stehen Maßnahmen der Erreger-

verdünnung zur Unterbrechung 

der Infektketten im Vordergrund. 

Vakzinationen mit Pasteurella-To-

xoid-Impfstoffen haben Bedeutung. 

Eine nichtinfektiöse Rhinitis ist um-

stritten. Genetische Faktoren sowie 

Fütterungs- und Haltungsfehler wer-

den als Ursache diskutiert (Wiesner 

& Ribbeck, 2000).

Rhinitis catarrhalis (Nasenkatarrh; 

Schnupfen): Akute Nasenschleim-

hautentzündung mit anfangs serö-

ser, später meist schleimig-eitriger 

Sekretion (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Gewinnung von Lebensmitteln die-

nen, vom Absetzen bis zur Schlach-

tung (TierSchNutztV, 2021)

Nutztier: landwirtschaftliche Nutz-

tiere sowie andere warmblütige 

Wirbeltiere, die zur Erzeugung von 

Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten 

oder Fellen oder zu anderen land-

wirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden oder deren Nachzucht zu 

diesen Zwecken gehalten werden 

soll, TierSchNutztV, 2021

Otitis: Ohrenentzündung

Otitis externa: Entzündung des 

äußeren Gehörgangs ohne einheit-

liche Ursache (Wiesner & Ribbeck, 

2000)

Otitis externa parasitaria: vor allem 

beim Kaninchen durch Psoroptes 

cuniculi sowie bei Hund und Katze 

durch Otodectes cynotis hervorge-

rufen (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Otitis interna: Entzündung des In-

nenohrs (Labyrinths), die aus einer 

↑ Otitis media hervorgeht und sich 

auf das Gehirn ausdehnen kann 

(Wiesner & Ribbeck, 2000)

Otitis media (Mittelohrentzündung): 

Entzündung der Schleimhaut der 

Paukenhöhle durch eine fortschrei-

tende Entzündung des Schlund-

kopfes durch die Eustachische 

Röhre hindurch oder sich aus einer 

↑ Otitis externa infolge Perforation 

des Trommelfells entwickelnd. Im 

Vordergrund klinischer Erschei-

nungen stehen Schiefhaltung des 

Kopfes und Gleichgewichtsstörun-

gen (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Phänotyp: Erscheinungsbild eines 

Lebewesens, welches aus dem 

Zusammenwirken der Erbanlagen 

(Gene) und der Umweltbedingun-

gen entsteht (Meyers, 1999)

Population: Im biologischen Sinn 

die Menge der Tiere einer Spezies 

mit einem gemeinsamen Genpool 

bzw. die Gesamtheit fortpflan-

zungsfähiger Individuen, die Träger 

bestimmter Erbanlagen sind und 

einen speziellen ↑ Phänotyp auf-

weisen. Die phänotypische Struktur 

der Population wird vom Genotyp 

der Tiere und von den herrschenden 

und sich verändernden Umweltver-

hältnissen (z. B. Haltung, Ernährung) 

bestimmt. Merkmale sind z. B. Ge-

schlechterverhältnis, Altersstruktur, 

Phänotypenhäufigkeit und andere 

Statistiken (Wiesner & Ribbeck, 

2000)

Für den statistischen Begriff der Po-

pulation siehe ↑ Grundgesamtheit. 

Die Begriffe können gleichgesetzt 

werden.

Prävalenz: Anzahl der Erkrankungs-

fälle einer bestimmten Erkrankung 

bzw. Häufigkeit eines bestimmten 

Merkmals zu einem bestimmten 

Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder in-

nerhalb einer bestimmten Zeitperio-

de (Periodenprävalenz); epidemiolo-

gisches Maß zur Charakterisierung 

des Krankheitsgeschehens in einer 

bestimmten ↑ Population (Pschy-

rembel, 2002)

Qualzüchtung (Qualzucht): der Tat-

bestand des § 11b des Tierschutz-

gesetzes der Qualzucht ist erfüllt, 

wenn bei Wirbeltieren die durch 

Zucht geförderten oder die gedulde-

ten Merkmalsausprägungen (Form-, 

Farb-, Leistungs- und Verhaltens-

merkmale) zu Minderleistungen 

bezüglich Selbstaufbau, Selbster-

haltung und Fortpflanzung führen 

und sich in züchtungsbedingten 

morphologischen und / oder 

physiologischen Veränderungen 

oder Verhaltensstörungen äußern, 

die mit Schmerzen, Leiden oder 

Schäden verbunden sind (Herzog et 

al., 2005)

Rasse: Gruppe von Individuen 

einer Art, die sich in bestimmten 

Merkmalen von anderen Indivi-

duengruppen unterscheiden und 

diese Merkmalsvariation vererben. 

Haustierrassen sind konventionell 

von Zuchtorganisationen festgelegt 

und schließen Änderungen durch ↑ 
Selektion ein (Wiesner & Ribbeck, 

2000)

kleintiernews | 55



tung (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Zuchttier: Männliches oder weib-

liches Haustier, das bestimmte 

Anforderungen an Leistung, Ge-

sundheit und Abstammung erfüllt 

und zur Fortpflanzung vorgesehen 

ist (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Zuchtverfahren: Vom Menschen ge-

plante und in ↑ Populationen oder 

Teilpopulationen zwecks Erzielung 

eines Selektionsfortschritts bei den 

erwünschten Leistungsmerkmalen 

durchgeführte Maßnahmen (Repro-

duktion, Selektion, Elternkombinati-

on), (Wiesner & Ribbeck, 2000) 

Zuchtziel: Gesamtheit der ange-

strebten Eigenschaften und Merk-

male bei der ↑ Zucht. Das Zuchtziel 

legt den geplanten Zuchtfortschritt 

für einen vorgegebenen Zeitraum 

fest, hat die prognostische Entwick-

lung des Bedarfs der Umwelt sowie 

weiterer Faktoren zu berücksichti-

gen und ist auf die Verbesserung 

der nutzbringenden Leistungsei-

genschaften gerichtet. Dabei sind 

die betreffenden ↑ Populationen 

exakt zu definieren (Stammzucht, ↑ 
Herdbuchzucht, Gesamtpopulation), 

(Wiesner & Ribbeck, 2000)

Anhang 2 - Definitionen

Rhinitis contagiosa cuniculorum: ↑ 
Kaninchenschnupfen.

Selektion (Zuchtwahl): ↑ Zucht-

verfahren, bei dem ausgewählte, 

erwünschte Individuen oder Indi-

viduengruppen verwendet werden 

oder Ausschluss unerwünschter 

Individuen (Wiesner & Ribbeck, 

2000) 

Stichprobe: Teilauswahl einer ↑ 
Grundgesamtheit bzw. ↑ Populati-

on. Eine Teilauswahl ist repräsenta-

tiv, wenn sie hinsichtlich wichtiger 

Charakteristika bzw. Merkmale 

strukturgleich zur Grundgesamt-

heit ist oder ihr zumindest sehr 

ähnelt. Für ein getreues Abbild der 

Grundgesamtheit sollte die Aus-

wahl aus dieser zufällig erfolgen. 

Bei einer Zufallsstichprobe besitzt 

jede Teilmenge der Grundgesamt-

heit dieselbe Wahrscheinlichkeit, 

gezogen zu werden (Steland, 2010)

systematischer Fehler: verfälschen 

ein Versuchsergebnis in eine be-

stimmte Richtung und verleiten zu 

fehlerhaften Schlüssen z. B. durch 

Selektionsbias, Bias durch Con-

founder (verzerrende Störgrößem)), 

(Weiß, 2008)

Vermehrung: Erhöhung der Indi-

viduenzahl bei der Fortpflanzung 

(Wiesner & Ribbeck, 2000)

Zucht (Züchtung): Gelenkte, plan-

mäßige Paarung von Individuen, die 

auf ein vorgegebenes ↑ Zuchtziel 

gerichtet ist und besonders der 

Verbesserung ihrer Eigenschaften 

und Leistungen dient (Wiesner & 

Ribbeck, 2000)

Zuchtbetrieb: Durch eine Züchter-

vereinigung anerkannter Betrieb, 

in dem in das ↑ Herdbuch eingetra-

gene Tiere gehalten und gezüchtet 

werden (Wiesner & Ribbeck, 2000)

Zuchtkaninchen: zum Zweck der ↑ 
Zucht gehaltene geschlechtsreife 

Kaninchen (TierSchNutztV, 2021)

Zuchtmethode: Elternkombina-

tion nach der ↑ phänotypischen 

und genetischen Ähnlichkeit oder 

Unähnlichkeit der Individuen. 

Zuchtmethoden können nach dem 

vorherrschenden Zuchtprinzip ge-

gliedert werden: Reinzucht, lnzucht, 

Linienzucht, Kreuzung, Gebrauchs-

kreuzung, Veredlungskreuzung, 

Kombinationskreuzung, Verdrän-

gungskreuzung und Hybridzüch-
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Industriestraße 11
D-79793 Wutöschingen-Horheim
Tel.: 07746 2530
Fax: 07746 657 799
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www.kaninchenstallbau-dinjer.de

Tierbedarf Michael Kirschstein
Auf‘m Brinke 8 • 59872 Meschede (Gewerbepark Enste)
Tel. 0291 51587 • Fax 0291 50089 • E-Mail: mail@tierbedarfkirschstein.de

Kaninchenställe in bewährter Qualität
Wir bieten (wie Bild) Kaninchenställe aus Holz mit Kunststoffschublade 
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3. mit festem Boden und Urinablauf nach hinten

Alternativ bauen wir unsere Kaninchenställe auch in 

Typ D aus OSB-Platten oder Typ C Spanplatte, weiß 
beschichtet. Wir fertigen Kaninchenställe nach den 

neusten ZDRK-Richtlinien. 

Ferner in unserm Programm komplettes Zubehör.

Tierbedarf Michael Kirschstein

Online-Shop: 
www.tierbedarfkirschstein.de
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Bestell-Nr.: 

7074

Bestell-Nr.: 

03478

Hühnerställe
bauen

Wilhelm Bauer 

Preis: 19,95 €

Geflügel und 
Kaninchen selbst 
schlachten

Wilhelm Bauer 

Preis: 16,90 €

Rassegeflü-
gel kompakt

Horst Schmidt, 

Rudolf Proll 

Preis: 24,95 €

Taschenatlas 
Groß- und 
Wassergeflügel

Schmidt/Proll 

Preis: 12,90 €

Superfood für 
Hühner, 
Tauben & Co.

Wilhelm Bauer

Preis: 16,90 €

Taschenatlas
Hühner und
Zwerghühner

Schmidt/Proll  

Preis: 10,95 €

Hühner Gänse 
Enten

M.-T. Estermann 

Preis: 9,90 €

Richtig gutes 
Hühnerfutter

Wilhelm Bauer 

Preis: 16,95 €

EUROPAS GRÖSSTES FACHMAGAZIN 

FÜR RASSE- UND ZIERGEFLÜGELZUCHT

    Lieferung solange der Vorrat reicht.

Geflügel und 
Kaninchen –

Perfekt zerlegen & 

köstlich zubereiten

Christ/Bauer

Preis: 19,90 €

Bestell-Nr.: 

02741

Bestell-Nr.: 

08347

Bestell-Nr.: 

53930

Homöopathie 
für Geflügel

Christine Erkens

Preis: 19,90 €

Leitfaden der 
Hühnerhaltung

Heinrich Kreuser

Preis: 12,90 €

Hühner halten

Schiffer/Hotze

Preis: 16,99 €

Bestell-Nr.: 

5540

Bestell-Nr.: 

5308

Bestell-Nr.: 

01003

Bestell-Nr.: 

15123   

Bestell-Nr.: 

69702

   Bestell-Nr.: 

51051 

Bestell-Nr.: 

01058

       030 46406-111   

shop.kaninchenzeitung.de

      shop.gefluegelzeitung.de

GLEICH
BESTELLEN





www.landakademie.de

Unser ONLINE-BILDUNGSANGEBOT

für Rassekaninchenzüchter–

einfach buchen und sofort loslegen!

Der moderne 
Bildungsanbieter für 
die grüne Branche

Online-Fachkundenachweis

für Rassekaninchenzüchter 

im ZDRK 

Jetzt anmelden!

Der Online-Selbstlernkurs zum 

Fachkundenachweis des ZDRK

Wissenswertes rund um die Kaninchenzucht

zehn Themenbereiche mit Schwerpunkt 

Rassekaninchenzucht

Deutschlandweit gültige Teilnahmebescheinigung

bei erfolgreichem Selbsttest

In Kooperation mit:

Der Fachkundekurs wird 

unter www.landakademie.de 

unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt und die Teilnahmebe-

scheinigung sollte in keiner 

Zuchtanlage fehlen.



Vertrauen Sie auf Mifuma
Tiergesundheit und Tierwohl stehen bei uns an 1. Stelle

ENTEROCARE 

� Jungtieraufzucht und Zuchttierkuren

� Reduzierung von Verdauungskrankheiten

� Begünstigung der Darmtätigkeit

� Mit Kokzidiostatikum

� 3 mm Pellet

� 25 kg pro Sack

Wir bieten Ihnen:
� Pellets in 3 mm und 5 mm sorgen für eine tier- und umweltgerechte Fütterung. 

Gleichzeitig wird die Futterverwertung verbessert, so dass die Fütterung effi  zienter 
und wirtschaftlicher ist.

� Unser Knabber-Max bietet eine natürliche Beschäftigungsmöglichkeit und ein 

vielfältiges Nahrungsangebot. Bedenkenlos kann er Kaninchen den ganzen 

Tag zur Verfügung gestellt werden – er ist komplett ohne Melasse ausgestattet. 

Der Zahnabrieb wird zusätzlich gefördert.

� EnteroCare – unser Spezialstarterfutter unterstützt die Absenkung des pH-Wertes 

und sorgt aufgrund seines geringen Anteils an Eiweiß, Stärke und Zucker für 

eine besonders hohe Verträglichkeit.

Die Tiergesundheit und das Tierwohl 
sind uns sehr große Anliegen. Schließ-
lich sind die Tiere unsere „Kunden“ 
im eigentlichen Sinne. Unsere Produkte 
werden so hergestellt, dass sie das 
Tier bestmöglich versorgen und ernähren 
und damit die Gesundheit langfristig 
erhalten. Die Ernährung spielt eine ent-
scheidende Rolle für das Wohlbefi nden 
und die körperliche Gesundheit des 
Tieres.

PLUS

� Für mittelgroße Kaninchenrassen und 

große Rassen in der Zuchtruhe

� Hochwertige Ausstattung

� 5 mm Pellet

� 5 kg pro Beutel oder 25 kg pro Sack

Informationen zu unseren Fütterungskonzepten und dem nächstgelegenen Händler erhalten Sie hier:

Kundenhotline: 0621 32245-76 ∙ info@mifuma.de ∙ ∙ ∙ www.mifuma.de

KNABBER-MAX 

� Beschäftigungsmöglichkeit

� Zahnabrieb

� Ausgewogene Grundversorgung

� Niedriger Rohprotein-Gehalt

� Für Ausstellungen und Jungtiere geeignet

� Karton mit 8 Stangen (15 cm) oder 

Karton mit 19 Stangen (19 cm) und 

Knabber-Max-Halterung
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