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Und es ist doch

ein Kraut
dagegen

gewachsen
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Zum Einsatz von Kräutern
bei Nagern und Kaninchen

Kräuter und Heilpfl anzen Kräuter und Heilpfl anzen Kkommen bei Menschen Kkommen bei Menschen Kund Tieren seit vielen Kund Tieren seit vielen K
Jahrhunderten zum Einsatz. 
So wurden bereits im Altertum 
(5. Jahrhundert nach Christi) 
Kamillenblüten aufgrund ih-
rer ätherischen Öle geschätzt. 
Mit den aktuellen Bemühun-
gen, den Antibiotikaeinsatz all-
gemein zu reduzieren, wandte 
man sich auch wieder verstärkt 
den Kräutern zu. So werden im 
Humanbereich mittlerweile 
mehr als 70.000 pfl anzliche Arz-
neimittel inklusive der Teezube-
reitungen eingesetzt. Im Tierbe-
reich wurden Kräuter zunächst 
verstärkt bei Nutztieren zur 
Prophylaxe und Therapie ein-
gesetzt. Mittlerweile enthalten 
auch viele Futtermittel für Hun-
de und Pferde entsprechende 
Kräuterzusätze.  Da Kaninchen, 
Meerschweinchen und Chin-
chilla zu den sogenannten her-
bivoren Spezies gehören, d.h. 
den Pfl anzenfressern, liegt es 
nahe, auch bei diesen den Ein-
satz von Kräutern zu nutzen, zu-
mal sie diese, zum Beispiel auf 
einer kräuterreichen Wiese, 
auch in der Natur bekommen 
würden. Wir hatten im letz-
ten Beitrag bereits auf die Not-
wendigkeit eines artenreichen 
Wiesenheus hingewiesen, wel-
ches auf dem täglichen Speise-
plan stehen sollte. Ein solches 
Heu enthält von Natur aus viele 
verschiedene Pfl anzenarten, un-
ter anderem auch Kräuter, die 
reich an ätherischen Ölen, Mi-
neralstoffen sowie Vitaminen 
sind. Möglich ist aber auch das 
zusätzliche Angebot von Kräu-
tern in frischer oder getrockne-
ter Form oder gar als Tee. 

Gründe für den Einsatz 
von Kräutern
Der Einsatz von Kräutern soll 
zunächst einen Einf luss auf 
den Geruch, vor allem aber Ge-
schmack eines Futters haben. 
Ein kräuterreiches Heu wird in 
der Regel besser aufgenommen 
als ein Heu mit einer nur gerin-
gen Pfl anzenvielfalt. Darüber 
hinaus haben Kräuter einen po-
sitiven Einfl uss auf verschiede-
ne Körperfunktionen wie zum 
Beispiel den Magen-Darm- oder 
Atemtrakt sowie den Bewe-
gungsapparat, Stoffwechselor-
gane oder das Immunsystem. 

Magen-Darm-Trakt
Kaninchen und Meerschwein-
chen weisen eine ausgeklügel-
te Verdauungsstrategie auf, die 
aufgrund ihrer Komplexität 

durchaus „störanfällig“ ist. Ein 
Aufblähen des Magens (Tympa-
nie), Verstopfungen (z.B. durch 
Haarballen, sog. Trichobezoare) 
oder Durchfallerkrankungen 
gehören zu den häufi gsten ge-
sundheitlichen Problemen. Be-
reits vorbeugend können hier 
Kräuter und Tees hilfreich sein. 
Bei Kaninchen zeigte sich eine 
entspannende Wirkung auf die 
glatte Muskulatur des Magens 
durch Pfefferminze (Mentha pi-
peritae); der Effekt ist dabei in 
erster Linie auf das Methol als 
am stärksten wirkenden In-
haltsstoff der Pfefferminze zu-
rückzuführen. Gleiche Wirkun-
gen konnten nach Aufnahme 
von Anis (Pimpinella anisum), 
Kümmel (Carum carvi) und Fen-
chel (Foeniculum vulgare) nach-
gewiesen werden. Wie auch im 
Humanbereich sind an dieser 
Stelle auch Kamilleblüten (Ma-
tricaria chamomilla) zu nennen, 
deren Wirkung seit Jahren im 
Humanbereich genutzt und ge-
schätzt wird. Einen beruhigen-
den Effekt auf die Muskulatur 
des Darms hatten zudem Salbei
(Salvia offi cinalis) und Rosmarin
(Rosmarinus offi cinalis) als ganze 
Pfl anze wie auch in extrahierter 
Form. Krampfartige Kontrakti-
onen am Darm von Kaninchen 
und Meerschweinchen konnten 
zudem durch die Verfütterung 
von Rosenblüten (Rosa gallica L., 
Rosa centifolia L.) gelindert wer-
den. 

Leber schützende Wirkung
Als Mittel der Wahl ist hier die 
Mariendistel (Silybum maria-
num) zu nennen. Der Hauptin-
haltsstoff, das Silymarin, hat 
einen membranstabilisieren-
den Effekt auf die Zellen des 
Lebergewebes. Es wird ange-
nommen, dass sich das Silyma-
rin dabei an die Leberzellmem-
bran anheftet und es dadurch 
zu einer allmählichen Anrei-
cherung dieses pf lanzlichen 
Stoffes kommt. Leberzellen, 
die mit Silymarin versehen wa-
ren, erwiesen sich als weni-
ger empfi ndlich oder sogar re-
sistent gegenüber schädlichen 
Einfl üssen. Dieser Leberschutz 
konnte auch durch die Bestim-
mung der Enzyme Laktatdehy-
drogenase und Aspartat-Amino-
transferase bestätigt werden. 
So kommt es bei einer Schädi-
gung des Lebergewebes zu ei-
nem Anstieg dieser Enzyme.  
Eine Silymaringabe an Meer-
schweinchen und Ratten führ-
te im Vergleich zu Tieren, die 
keine Mariendistel bekommen 

Fo
to

: 
©

 v
io

m
a 

– 
Fo

to
lia

.c
om



30 Leben mit Tieren 2/2017

hatten, zu einem Abfall der En-
zymkonzentrationen.
Daneben ist auch die hepatopro-
tektive Wirkung von Süßholz-
wurzeln (Glycyrrhiza glabra) in 
verschiedenen Studien nachge-
wiesen worden. Die leberschüt-
zende Wirkung ist dabei auf die 
Inhaltsstoffe Glycyrrhizin und 
Glycyrrhizinsäure zurückzu-
führen. Gerade der Glycyrrhi-
zinsäure wird eine Hemmung 
der enzymatischen Bildung von 
freien Radikalen nachgesagt, 
die allgemein eine zelltoxische 
Wirkung haben. Eine schützen-
de Wirkung auf die Leberzel-
len hatten darüber hinaus Blät-
ter von Spitzwegerich (Plantago 
lanceolata), die nach oraler Auf-
nahme darüber hinaus auch ei-
ne Steigerung der Leberregene-
ration zur Folge hatten.  

Unterstützung des 
Immunsystems
Wer sich bei nasskaltem Wet-
ter vor einer Grippe schützen 
möchte, rührt im Herbst häu-
fi g Vitamin C (Askorbinsäure)  
in seinen Tee. Es ist allgemein 
bekannt, dass von diesem Vita-
min eine stimulierende Wir-
kung auf das Immunsystem 
ausgeht. Auch bei Nagern und 
Kaninchen ist der Einsatz von 

Vitamin C durchaus sinnvoll, 
beim Meerschweinchen sogar 
zwingend, da dieses das Vita-
min C nicht selbst synthetisie-
ren kann.  

Reich an Vitamin C sind Hage-
butten, Sanddorn, Paprika und 
Petersilie (s. Abb. 1).
Mit dem Einsatz dieser Kompo-
nenten soll sowohl die unspezi-
fi sche wie auch die spezifi sche 
Immunantwort stimuliert wer-
den. Eine besonders immun-
stimmulierende Wirkung hat 
der Sonnenhut (Echinacea). Da-
bei wird davon ausgegangen, 
dass die Wirkstoffe des Sonnen-
hutes in den Stoffklassen der 
Isobutylamide und Polyiene so-
wie des ätherischen Öls zu fi n-
den sind. Unklar ist allerdings 
bisher noch, ob die Wirkung 
nach oraler Aufnahme von Echi-
nacea über das rachen- und/oder 
darmassoziierte Immunsystem 
führt oder ob es durch die Re-
sorption der Inhaltsstoffe zu 
einer zellvermittelten Abwehr 
kommt. 
Die Fütterung von Echinacea an 
leukämieerkrankte Mäuse führ-
te jedoch zu einer deutlichen 
Verlängerung der Überlebens-
zeit im Vergleich zu Mäusen, die 
keinen Echinacea-Zusatz über 
das Futter erhielten. Eingesetzt 
über einen Zeitraum von 8 Wo-
chen konnte bei Meerschwein-
chen zudem ein Rückgang der 
Infektanfälligkeit nachgewie-
sen werden. 
Auch der Einsatz von Brennes-
sel (Urtica dioica) wird als Im-
munmodulator diskutiert. Bei 
Fütterung von 0,6 g pro Tier 
und Tag über einen Zeitraum 
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Abb. 1: Gehalte an Vitamin C in Früchten und Kräutern (Angaben in mg/100 g essbarem Anteil)

von einer Woche kam es bei Ka-
ninchen, die – vermutlich all-
ergisch bedingt – schnupfenar-
tige Symptome aufwiesen,  zu 
einer deutlichen Besserung des 
Befi ndens. 

Beeinfl ussung des 
Urogenitaltraktes
Bedingt durch Besonderheiten 
im Stoffwechsel scheiden Kanin-
chen und Meerschweinchen im 
Überfl uss aufgenommenes Calci-
um nicht mit dem Kot wie Hund 
und Katze, sondern primär mit 
dem Harn aus. Zudem setzen Ka-
ninchen und Meerschweinchen 
einen sehr stark konzen trier-
ten Harn ab, so dass es leicht zu 
Harn gries und Harnblasenstei-
nen kommen kann. Eine sinn-
volle Strategie zur Vermeidung 
ist die Aufnahme höherer Flüs-
sigkeitsmengen. Aber nicht 
immer nehmen die Tiere das 
angebotene Trinkwasser in aus-
reichender Menge zu sich. Abhil-
fe schafft hier das Angebot von 
Fruchtsäften (wobei es dann 
aber aufgrund des höheren Zu-
ckergehaltes  mitunter zu He-
fedurchfällen kommen kann) 
oder aber Tees. Besonders effek-
tiv ist das Angebot von Kräuter-
tees, wenn hierbei Komponenten 
eingesetzt werden, die aufgrund 
ihrer natürlichen Inhaltsstof-
fe zudem eine fl üssigkeitsaus-
schwemmende Wirkung haben.
Zu den Kräutern, die eine harn-
treibende Wirkung haben, ge-
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hören beispielsweise Brenn-
nessel- (Ur t ica dioica) und 
Birkenblätter (Betula pendula), 
die auch in getrocknetem Zu-
stand verfüttert eine entspre-
chende Wirkung haben.

Wirkungen auf Nager 
und Kaninchen
Durch die Fütterung oben ge-
nannter Kräuter kann das 
Wohlbefi nden von Nagern und 
Kaninchen positiv beeinfl usst 
werden. Dabei können die 
Kräuter einzeln oder aber auch 
in Mischungen – je nach Wir-
kungsintention (s. Tabelle 1) an-
geboten werden. 
Als Beispiel für eine Mischung 
zur Beeinf lussung von Ver-
dauungsvorgängen kann ei-
ne Mixtur aus Brennessel, Bir-
kenblät tern, Marendistel, 
Schachtelhalm und Süßholz-
wurzel genannt werden. 
Bei akuten Erkrankungen des 
Magen-Darm-Traktes sind Anis, 
Fenchel und Kümmel angezeigt 
(und deren Öle).

appetitanregend
lindert
Verdauungsstörungen

harntreibend stärkt Immunabwehr

Birkenblätter ✘ ✘

Brennessel ✘ ✘ ✘ ✘

Dill ✘ ✘

Echinacea ✘

Fenchel ✘

Hagebutten ✘

Himbeerblätter ✘

Kamillenblüten ✘

Löwenzahn ✘

Petersilie ✘

Pfefferminze ✘ ✘ ✘

Ringelblume ✘

Salbei ✘

Tabelle 1: Kräuter und ihre Wirkungen

FAZIT
Kräuter gehören zum natür-
lichen Speiseplan von Kanin-
chen und Meerschweinchen. 
Sie haben aufgrund ihrer na-
türlichen Inhaltsstoffe positi-
ve Wirkungen auf das Wohl-
befi nden der Tiere. Hierzu ist 

es aber erforderlich zu wissen, 
welches Kraut gegen welches 
Problem gewachsen ist. Neben 
dem Einsatz der ätherischen 
Öle aus Kräutern können die-
se auch in getrockneter Form 
oder als Kräutertee angeboten 
werden. Nicht zu vergessen ist 

aber, dass einige Kräuter auch 
sehr mineralstoffreich (z.B. cal-
ciumreich) und somit entspre-
chende Mengenbegrenzungen 
einzuhalten sind.

Prof. Dr. Petra Wolf
Tierärztin


