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Auch wenn viele es nicht mehr hören können, aber da das Thema der häuslichen Quarantäne zur 
Durchbrechung der Infektionsketten und Verlangsamung der Durchseuchung vor keinem Halt macht, haben 
wir ein paar Empfehlungen zusammengestellt, die euch helfen sollen, für einen eventuellen Ernstfall versorgt 
zu sein. 

Kaninchenapotheke 
Falls Tierärzte schließen oder nicht mehr im Notfall sofort behandeln können, ist es sinnvoll, zu Hause selbst 
einige Dinge für die medizinische Versorgung zu haben. 

• Sab Simplex, Dimeticon oder Lefax (1ml/kg, 5x tägl, kann nicht überdosiert werden) bei Bauchweh 

• Novalgin (0,15ml/kg, alle 6-8 Std) bei Bauchweh, verschreibungspflichtig 

• Metacam (Hunde 0,2ml/kg, 1x tägl, f.Katzen 0,6ml/kg 1x täglich) für Knochen, Gelenke, Zahn- und 
Blasenproblemen, Wunden/Abszessen, als Entzündungshemmer. Verschreibungspflichtig 

• MCP/Emeprid (0,1ml/kg 2-3x täglich) bei Verstopfung, verschreibungspflichtig 

• Lactulose (2ml/kg 3x täglich) bei Verstopfung 

• Rodicare akut, Rodicare Hairball (Dosierung nach Packungsbeilage) 

• Päppelfutter , z. B. Critical Care (20ml/kg 5x täglich) 

• Kaffee (kalter Kaffee hilft dem Kreislauf, 1ml einmalig) 

• Snuggle Safe 

• Wärmelampe 

• Einwegspritzen 

• Fieberthermometer 

• Wunddesinfektionsmittel (Octanisept, Jod 1:10 mit Nacl verdünnt) 

Weitere Infos zur Kaninchenapotheke auf unserem gesonderten Informationsblatt. Für Sab simplex, Lefax, 
MCP, Novalgin, Octanisept, Jod und Nacl müsst ihr nicht unbedingt zum Tierarzt, das gibt es auch in normalen 
Apotheken. Bitte überprüft bei chronisch kranken Tieren eure Apotheke (für akute EC-Schübe z. B. 
Enrofloxacin, Vitamin B Komplex Kapseln und Panacur). Medikamentengabe bitte in – notfalls telefonischer 
– Absprache mit dem Tierarzt, besonders bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Im Idealfall auch den 
Impfstatus nochmal kontrollieren und ob bei Zahnpatienten evtl. noch die Zähne gemacht werden müssen. 
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Futter 
Kaninchen sind Frischköstler, in der Regel kann man sich nicht für längere Zeit mit Futter eindecken. Man 
kann aber Streu und Heu zu Hause auffüllen, ebenso Trockenkräuter oder pellet- und getreidefreies Futter 
für den „Notfall“. Bitte keine Saaten anbieten! Als absolutes Notfalltrockenfutter eignen sich Agrobs 
Alpenmüsli oder Cuni complete adult. Die Supermärkte schließen nicht, besonders Frischfutter werden wir 
kaufen können. 

Gut ist auch, wenn man vorab mit Freunden und Nachbarn spricht, falls man selbst erkrankt und kein 
Gemüse mehr kaufen kann. Im Internet (zum Beispiel bei Facebook) gibt es auch Hilfegruppen. Ansonsten 
beginnt die Pflücksaison auch wieder und man kann draußen Wiese etc. pflücken.  

Kohl und Wurzelgemüse hält sich auch eine Weile, ebenso Kräuter, wenn man sie in Wasser stellt oder in 
feuchtem Küchenpapier im Kühlschrank lagert. 

Wichtig: Lasst euch nicht verrückt machen, wir werden unsere Kaninchen weiterhin mit Frischfutter 
versorgen können, vorsorgen solltet ihr nur, falls ihr selbst erkrankt und nicht einkaufen gehen könnt. 
Informiert euch bei eurem Tierarzt, wie die Praxis mit der Situation umgeht, welche Tierklinik in der Nähe 
geöffnet hat und deckt euch mit Medikamenten ein, um im Notfall zu Hause handeln zu können. 

Ein letzter Hinweis: Haustiere können sich am Coronavirus nicht anstecken! Das Virus konnte bisher im Fell 
und bei einem Hund in China auch im Blut nachgewiesen werden, aber in keinem Fall haben die Tiere 
Symptome entwickelt. 
 


