
 

  

  

Im Sommer besonders aktuell: 

Fliegenmadenbefall beim Kaninchen  
 

Vor allem in den Sommermonaten ist der Befall mit Fliegenmaden ein Problem. In 
diesen Monaten sind Fliegen besonders aktiv und nutzen mit Vorliebe die Haut 
von Tieren, um dort ihre Eier abzulegen. Als Hauptverursacher sind beim 
Kaninchen die Schmeißfliege, die graue Fleischfliege und die Schraubwurmfliege 
bekannt. Legen die Fliegen ihre Eier auf die Haut des Kaninchens, entwickeln 
sich in sehr kurzer Zeit Maden daraus, die sich in nur 4 Stunden weiter durch die 
Haut bohren können und eine lebensbedrohende Gefahr für das Tier darstellen, 
da sie verschiedene Giftstoffe produzieren können, die beim Kaninchen unter 
Umständen einen Schock hervorrufen können. Wenn Sie daher Maden bei 
Ihrem Kaninchen entdecken, ist dringend Eile gebote n! 
 
Als Symptome  kann man Kratzen , Fressunlust , Gewichtsverlust , 
Bewegungsunlust  oder vermehrte Atmung  beobachten. 
 
Zu den offensichtlichen Symptomen, an denen man ein en Madenbefall 
erkennt, gehören sichtbare Löcher. Diese entstehen dadurch, dass sich die 
Maden in das Innere der Haut bohren. Auch Schwellun gen, Haarverlust, 
abgestorbene Hautareale und eben kriechende Maden a uf der Haut des 
Kaninchens können gefunden werden.  
 
Wenn Sie derartige Symptome bei Ihrem Tier feststellen, sollten Sie unverzüglich 
Ihren Tierarzt aufsuchen! 
 
Mögliche Ursachen für einen Fliegenmadenbefall sind : 
 

- Zahnerkrankungen des Tieres 
- Durchfall 
- offene Wunden oder Hautverletzungen 
- Fettleibigkeit 
- mangelnde Stallhygiene 

 
Die Behandlung richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Ist der befallene 
Bereich schon sehr groß oder haben sich die Maden bereits bis in die Bauchhöhle 
vorgearbeitet, sollte das Kaninchen zur weiteren Behandlung unbedingt eine 
Narkose erhalten. In besonders schlimmen Fällen ist eine Euthanasie angeraten, 
um dem Tier weitere Schmerzen zu ersparen. Die Behandlung beginnt in der 
Regel damit, dass das Fell des Tieres an den betroffenen Stellen großflächig 
rasiert wird und jede einzelne Made abgesammelt wird. Alle Wundbereiche 
werden gründlich gereinigt, desinfiziert und getrocknet. Eventuell muss stark 
verändertes Gewebe entfernt werden. 
Besteht der Verdacht, dass sich noch weitere Maden im Tier befinden, sollte 
unbedingt ein Insektizid verabreicht werden. Außerdem erhält das Tier ein 
Antibiotikum, ein Schmerzmittel und eventuell eine weitere kreislaufstabilisierende 
Behandlung. 
 



 

 

Was können Sie als Besitzer tun, um einen Madenbefa ll bei Ihrem 
Kaninchen zu verhindern?  
 
Grundsätzlich sollten Sie täglich mindestens einmal die Kot- und Urinstellen im 
Käfig oder Gehege säubern und neu einstreuen, besonders an heißen Tagen. 
Des Weiteren sollten Sie sich morgens und abends die Analregion des Tieres 
anschauen. Verschmierte Bereiche oder verklebte Haare sollten Sie säubern. Bei 
langhaarigen Tieren ist unter Umständen eine prophylaktische Rasur der 
Analregion notwendig. Je sauberer der Po des Kaninchens ist, desto geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Madenbefall kommt. Kaninchen mit 
Durchfall oder offenen Wunden sollten unbedingt im Haus gehalten werden, 
allerdings ist auch hier Vorsicht geboten. Offene Fenster können unter 
Umständen mit Insektenschutzgittern versehen werden, um das Eindringen von 
Fliegen in das Zimmer zu verhindern.  
 
 
Als wichtigste Vorsorge gilt allerdings die regelmäßige Kontrolle des Tieres, da auch 

bei größter Hygiene ein Befall nicht auszuschließen ist. Durch die Kontrolle kann 

eine frühe Behandlung erfolgen und somit Schlimmeres verhindert werden. 

 
 

 
 

Besonders Kaninchen in Freilandhaltung sind in den Sommermonaten von 
Madenbefall betroffen. 
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