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Zusammenfassung In der Praxis werden häufi g Kaninchen kleiner 
Rassen zur Anästhesie vorgestellt. Deren Intubation gilt als herausfor-
dernd und wird häufi g, anders als bei Hund und Katze, nicht routine-
mäßig durchgeführt. Dies kann im Hinblick auf das hohe Narkoserisi-
ko der Tiere problematisch sein, da auf eine Atemdepression 
während einer Anästhesie nicht ausreichend reagiert werden kann. 
Evidenzbasierte Empfehlungen zur Wahl der Tubusgröße für Tiere 
kleiner Rassen liegen bisher nicht vor. Ziel der vorliegenden Arbeit 
war, morphometrische Daten über die anatomischen Verhältnisse der 
Atemwege von Zwergkaninchen zu ermitteln, die als Basis für 
Empfehlungen zur Intubation dienen können. Hierzu wurden 35 Tiere 
mit einer Körpermaße zwischen 0,61–2,15 kg in Allgemeinanästhesie 
untersucht. Es wurden Computertomografi en des Hals- und Thorax-
bereiches mit einer Schichtdicke von 0,7 mm angefertigt und 
vermessen. Außerdem wurden Vergleichsmessungen der Tracheal-
durchmesser und -querschnittsfl ächen an Gefrierschnitten anatomi-
scher Präparate von fünf Tieren durchgeführt. Die Messpunkte 
wurden durch die Übergänge der Halswirbel defi niert. 

Die Gültigkeit der Messungen wurde durch eine Bland-Alt-
mann-Analyse der Messwerte aus anatomischen Präparaten und 
Computertomografi e bestätigt. Die Messpunkte zeigten Mittelwerte 
zwischen 2,49–3,39 mm im minimalen Durchmesser, 3,78–4,06 mm im 
maximalen Durchmesser und eine Trachealfl äche zwischen 7,04–
11,09 mm2. Im Bereich des Kehlkopfes waren vereinzelt keine aus-
wertbaren Messungen möglich. An den übrigen Messpunkten zeigten 
sich signifi kante Korrelationen (Pearson-Korrelationskoeffi  zient) zur 
Körpermasse des minimalen Durchmessers zwischen 0,44–0,67, des 
maximalen Durchmessers von 0,6–0,68 und zur Trachealfl äche zwi-
schen 0,47–0,72. Zur Scheitelsteißlänge lagen die Korrelationen zum 
minimalen Durchmesser zwischen 0,49–0,68, zum maximalen Durch-
messer bei 0,47–0,69 und zur Trachealquerschnittsfl äche zwischen 
0,58–0,65. Aufgrund dieser Korrelation wurde eine Diskriminanzana-
lyse durchgeführt und eine Formel zur Vorhersage der Endotrache-
altubusgröße erstellt. Diese sagt mit einer Genauigkeit von 67,6 % die 
passende Tubusgröße voraus. Körpermasse und Scheitelsteißlänge 
sind geeignete Marker zur Auswahl eines Endotrachealtubus beim 
Kaninchen und mithilfe der hier gefundenen Daten ist eine evidenzba-
sierte Intubationsempfehlung für Zwergkaninchen möglich. 

Schlüsselwörter Computertomografi e, Intubation, Morphometrie, 
Zwergrassen 

CT-based recommendations for intubation in 
the dwarf rabbit

Summary The intubation of rabbits of small or dwarf breeds is 
often described as being technically challenging and such rabbits are 
predisposed to developing intubation-associated complications. Until 
now, the selection of endotracheal tubes has been based on clinical 
experience and studies demonstrating the dimensions of the airways 
in adult animals with a body weight (BW) below 2.0 kg were not 
available. In the present study, 35 animals with a BW between 0.61–2.15 
kg were examined. The animals underwent general anaesthesia and a 
computed tomography of the head and thorax in sternal or dorsal re-
cumbency with a slice thickness of 0.7 mm was performed. This data 
was then analysed. The reliability of the measurements was investigat-
ed by comparison with the anatomical preparations of fi ve animals. 
Each point of measurement was defi ned by the intervertebral space 
between the cervical vertebrae. The validity of the measurements was 
proven by a Bland-Altman analysis of the results of the anatomical 
preparations and the corresponding computed tomography. At the 
diff erent points of measurement, the mean minimal tracheal diameter 
diff ered between 2.49–3.39 mm, the maximal diameter between 3.78–
4.06 mm and the tracheal cross-sectional area between 7.04–11.09 
mm2. It was not possible to produce reliable measurements in the 
area of the larynx in some cases. The points of measurement showed 
a signifi cant correlation between BW and minimal tracheal diameter 
of 0.44–0.67, between BW and maximal tracheal diameter of 0.6–0.68 
and between BW and tracheal cross-sectional area of 0.47–0.72. In 
addition, there was a signifi cant correlation of minimal diameter to 
crown-rump length (CRL) of 0.49–0.68, maximal diameter to CRL of 
0.47–0.69 and cross-sectional area to CRL of 0.58–0.65. We subse-
quently performed a discriminant analysis based on these correlations 
and calculated a formula to predict the size of an endotracheal tube: 
The formula predicts the correct tube size with an accuracy of 67.7%. 
The present study shows that computed tomography is a reliable 
method to evaluate the airway size even in very small animals. There 
is a signifi cant correlation of tracheal dimensions to body weight and 
crown-rump length, and therefore these variables are suitable to serve 
as markers for selecting an endotracheal tube.

Keywords Computed tomography, intubation, morphometry, 
dwarf breed 
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Einleitung
Das Narkoserisiko des Kaninchens ist mit 0,73  % für gesunde 
Kaninchen (ASA 1, 2) und 7,37 % für kranke Tiere (ASA 3–5) im 
Vergleich zu anderen Spezies hoch (gesunde Hunde 0,05 %, kranke 
Hunde 1,33 %; gesunde Katzen 0,11 %, kranke Katzen 1,40 %). 
Als Gründe für dieses erhöhte Risiko werden arteigene Ursachen 
wie eine erhöhte Stressanfälligkeit als Beutespezies und häufi ge 
subklinische Infektionen mit Pasteurella multocida diskutiert. Vor 
allem ist aber auch die Kleinheit der Patienten, die eine effi  ziente 
Überwachung und Atemwegssicherung deutlich erschwert, proble-
matisch (Brodbelt et al. 2008). Die Intubation von Kaninchen gilt als 
technisch anspruchsvoll, ist jedoch mit etwas Engagement erlern-
bar und wird von verschiedenen Autoren als Routinemaßnahme 
besonders für längere Eingriff e dringend empfohlen (Grint 2009, 
Longley 2008, Varga 2014, Wenger et al. 2017). Das Kaninchen neigt 
in besonderer Weise zu intubationsassoziierten Komplikationen 
wie Laryngospasmus oder Schwellungen des Larynx sowie Verlet-
zungen und Ulzerationen der Trachealschleimhaut, die im Verlauf 
zur Bildung von Trachealstrikturen führen können (Böhmer et al. 
2002, Grint et al. 2006, Phaneuf et al. 2006). Diese Komplikationen 
können durch die Verwendung unpassender Endotrachealtuben 
begünstigt werden. Zu große Tuben erschweren die Intubation, 
können Verletzungen verursachen und das Auftreten eines Laryn-
gospasmus begünstigen (Grint et al. 2006, Phaneuf et al. 2006). Zu 
kleine Tuben (im Speziellen Tuben ohne Blockmanschette, wie sie 
für das Kaninchen verwendet werden sollten) führen zu einer Gas-
leckage. In der Folge kommt es zum Austritt von Narkosegas in die 
Umgebungsluft und eine effi  ziente Narkoseführung wird mindestens 
erschwert, oft aber auch unmöglich. Zudem neigen Tuben kleiner 
Durchmesser zum Abknicken. Spiraltuben könnten dies verhindern, 
sind in den benötigten Größen jedoch nicht verfügbar. Außerdem 
werden kleinere Tuben leichter durch Sekret verlegt und erhöhen 
den Atemwegswiderstand. Die Auswahl geeigneter Endotracheal-
tuben erfolgt bisher empirisch (Böhmer et al. 2002, Longley 2008), 

da Studien zu den Größenverhältnissen des Atmungstrakts bisher 
nur für Kaninchen der großen Rasse Neuseeländische Riesen mit 
Körpermassen über 2,5 kg vorlagen (Aljan et al. 2015, Loewen und 
Walner 2001). Die Empfehlungen zur Intubation kleinerer Tiere 
mit Körpermasse um 1 kg schwanken zwischen Tuben mit Innen-
durchmesser von 1,5–2,5 mm (Böhmer et al. 2002, Longley 2008). 
Ziel dieser Untersuchung war es, morphometrische Daten über die 
anatomischen Verhältnisse der Atemwege von adulten Zwergkanin-
chen mit einer Körpermasse unter 2,5 kg zu ermitteln, die als Basis 
für evidenzbasierte Empfehlungen zur Intubation dienen können.

Material und Methoden
Die Studie wurde der zuständigen Behörde unter dem Akten-
zeichen  A02/12 angezeigt und genehmigt. Es wurden 35  Tiere 
untersucht, die dem Patientengut der Klinik entstammten und bei 
denen unterschiedliche Indikationen für eine CT-Untersuchung 
vorlagen (in der Regel Zahnprobleme oder Metastasensuche). 
Klinische Hinweise auf das Vorliegen einer Atemwegspatholo-
gie führten zum Ausschluss aus der Studie. Das mittlere Alter 
der Tiere lag bei 19 (6–72) Monaten. Die mittlere Körpermasse 
betrug 1,4 kg (0,61–2,15 kg, SD 0,39 kg). Die Scheitelsteißlänge, 
gemessen am anästhesierten Kaninchen, lag im Mittel bei 32,2 cm 
(23–38 cm, SD 4 cm). Bei 21 Tieren war die genaue Rassezugehö-
rigkeit nicht bekannt oder als „Zwergkaninchen“ angegeben. Die 
weiteren Tiere verteilten sich auf die Rassen Castor Rex (n = 5), 
Loh-Kaninchen (n = 2), Zwerg-Widder (n = 1), Thüringer Kanin-
chen (n = 1), Russenkaninchen (n = 3), Zwerg-Angora (n = 1) und 
Zwerg-Schecke (n = 1). Die Tiere wurden in Allgemeinanästhesie 
mit Isofl uran nach intravenöser Einleitung mit Propofol untersucht. 
Es wurden Computertomografi en des Hals- und Thoraxbereiches 
in Brust-Bauch- oder Rückenlage angefertigt. Die Lagerung wurde 
dabei standardisiert. In Brust-Bauch-Lage kam eine hierfür entwi-
ckelte Lagerungshilfe (. Abb. 1) zum Einsatz, in Rückenlage lagen 
die Tiere auf einem festen Schaumstoff kissen.
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Abb. 1: Lagerung in Brust-Bauch-Lage: Die Abbildung zeigt ein Kaninchen in der Lagerungshilfe. Das Tier liegt mit dem Brustbein der verstellbaren Brü-
cke auf und ist zusätzlich im Genick leicht fi xiert. 
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Es wurde ein ultra-hochaufl ösendes Protokoll mit entspre-
chendem Rekonstruktionsfi lter verwendet. Die Kollimation betrug 
2 x 0,6 mm (Pitchfaktor 0,75) bei einer Rotationszeit von 0,75 s. 
Die Röhrenspannung betrug dabei 140 kV, das Röhrenstrom-Scan-
zeit-Produkt 200 mAs, wobei das System mit einer dynamischen 
Anpassung arbeitet. Es wurden helikale Schnittbilder mit einer 
Schichtdicke von 0,7 mm angefertigt. Das Field of View (FOV) 
wurde an den jeweiligen Patienten so angepasst, dass nur die rele-
vanten Strukturen abgebildet wurden. Die Rekonstruktionsmatrix 
betrug 512 x 512 Pixel. Die Bilddaten wurden im DICOM-3.0-Format 
verlustfrei im PACS gespeichert und zur weiteren Auswertung der 
AW-Workstation zur Verfügung gestellt. Das gewonnene Bildma-
terial wurde mit einer automatisierten Auswertungssoftware zur 
Rekonstruktion und Analyse von Atemwegen (ThoracicVCAR für 
AW-Server der Firma GE Healthcare) vermessen. 

Die Messpunkte wurden durch die Zwischenwirbelbereiche der 
Halswirbel, die erste Rippe und die Bifurkation defi niert, sodass sich 
sieben Messpunkte ergaben. Dabei wurden an jedem der defi nierten 
Messpunkte jeweils der minimale und der maximale Trachealdurch-
messer sowie die Trachealquerschnittsfl äche bestimmt. Die Trache-
allänge wurde zum einen vom Kehlkopf bis zur ersten Rippe (L1) 
und zum anderen vom Kehlkopf bis zur Bifurkation (L2) gemessen. 
Fünf Tiere wurden nach der CT-Untersuchung aus Gründen, die 

nicht im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie standen, eut-
hanasiert. Zur Überprüfung der Korrektheit der Messungen wurden 
bei diesen Tieren Vergleichsmessungen der Trachealdurchmesser 
und -querschnittsfl ächen an Gefrierschnitten durchgeführt. Die 
Tierkörper wurden hierfür zunächst auf –80 °C gekühlt. Im Fol-
genden wurden mittels einer anatomischen Bandsäge Schnitte mit 
jeweils 1 mm Dicke angefertigt. Diese wurden auf skalierte Folien 
aufgebracht, von kranial fotografi ert und vermessen (. Abb. 2). Die 
angefertigten Fotos wurden mit OsiriX Version 4.0 32-bit für Mac 
ausgewertet. Die Auswertung erfolgte auf einem MacBook 6.1 mit 
einem 13-Zoll-Monitor mit einer Aufl ösung von 1.280 x 800 Pixeln. 
Die Skalierung der Fotos erfolgte anhand eines Maßstabes, auf den 
die gefrorenen Präparate zur Anfertigung der Fotografi en verbracht 
worden waren.

Ergebnisse
Die Gültigkeit der vorgenommenen Messungen wurde durch eine 
Bland-Altmann-Analyse der Ergebnisse aus anatomischen Präparaten 
und Computertomografi e bestätigt. Die Ergebnisse der Bland-Alt-
mann-Analyse werden . Tabelle 1 dargestellt. Daraus folgt, dass 
beide Messverfahren als austauschbar betrachtet werden können, 
da die Schwankungsbreiten der Diff erenzen der beiden Messverfah-
ren unterhalb der klinisch relevanten Messgenauigkeit liegen. .
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Abb. 2: Vergleich Gefrierschnitte und CT-Bild: Dargestellt ist exemp-
larisch der Vergleich der Gefrierschnitte und der korrespondierenden 
CT-Bilder (Fensterung für die Vermessung der Atemwege) an zwei Mess-
punkten (T3 und T4). 

Tab. 1: Vergleich der Messungen an Gefrierschnitten und Computertomografi en nach Bland-Altmann

Absolut Relativ
Minimal Maximal Fläche Minimal Maximal Fläche

Mittlere Diff erenz 0,38 mm –0,16 mm –0,04 mm² 13,64 % –4,08 % 0,3 %
SD der Diff erenz 0,42 mm 0,46 mm 0,95 mm² 14,91 % 11 % 8,5 %

Die Tabelle zeigt die absoluten und relativen Abweichungen und die Standardabweichung der Diff erenzen (SD) zwischen den Methoden A = Gefrierschnittanalyse und B = Compu-
tertomografi e. Werte > 0 bedeuten, Methode A misst größer, Werte < 0 bedeuten, Methode B misst größer. Es werden der minimale und maximale Trachealdurchmesser sowie die 
Trachealquerschnittsfl äche betrachtet.

Daher wurde in der folgenden Analyse die Auswertung von CT-Daten 
lebender Kaninchen mittels der Auswertung mit ThoracicVCAR als 
gültig angenommen. Der Einfl uss der Lagerung in Brust-Bauch- bzw. 
Rückenlage wurde mittels t-Test für gepaarte Stichproben für jeden 
Messwert und Messpunkt geprüft. Bei einer für Mehrfachvergleiche 
korrigierten Signifi kanz (Bonferroni-Korrektur) ergab sich kein 
signifi kanter Unterschied auf einem Signifi kanzniveau von p = 0,05. 
Gleiches gilt für die Messung der Tracheallänge. Die ermittelten 
Werte werden daher im Folgenden gemeinsam betrachtet.

Die Messpunkte T1 bis T7 zeigten Mittelwerte zwischen 2,49–
3,39 mm im minimalen Durchmesser, 3,78–4,06 mm im maximalen 
Durchmesser und eine Trachealfl äche zwischen 7,04–11,09 mm2. Im 
Bereich des Kehlkopfes waren teilweise keine auswertbaren Mes-
sungen möglich, da bedingt durch die Atemmechanik kein Lumen 
(n = 1) oder nur ein minimales Lumen (n = 7) dargestellt werden 
konnte. Die Tracheallänge L1 lag bei 48,65 mm (SD 4,62 mm), die 
Tracheallänge L2 bei 62,23 mm (SD 5,92 mm). Alle Daten wurden 
mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft und diese 
wurde bestätigt.

An allen Messpunkten, außer dem Larynx, zeigten sich signi-
fi kante Korrelationen (Pearson-Korrelationskoeffi  zient) zwischen 
Körpermasse und minimalem Durchmesser zwischen 0,44–0,67, zwi-
schen Körpermasse und maximalem Durchmessers von 0,6–0,68 und 
zwischen Körpermasse und Trachealfl äche zwischen 0,47–0,72. Zur 
Scheitelsteißlänge lagen die Korrelationen zum minimalen Durch-
messer zwischen 0,49–0,68, zum maximalen Durchmesser bei 0,47–
0,69 und zur Trachealquerschnittsfl äche zwischen 0,58–0,65. 

Auf Grundlage der gefundenen Korrelationen wurde eine Dis-
kriminanzanalyse zur Vorhersage der Tubusgröße, basierend auf 
Körper masse und Scheitelsteißlänge, erstellt: D1  =  –10,572–
0,143 x M (kg) + 0,336 SL (cm); D2 = 4,132 + 3,911 x M (kg) – 0,3 x 
SSL (cm). Mit den Werten für D1 und D2 kann dann aus einer Territo-
rienkarte die Tubusgröße abgelesen werden. Auf die Darstellung der 
Territorienkarte wurde aus Gründen der Praktikabilität verzichtet. 

Die vorhergesagten Tubenempfehlungen wurden mit den 
anhand der CT-Daten als ideal angenommenen Tuben verglichen. 
Hierbei zeigte die Diskriminanzanalyse eine Vorhersagegenauig-
keit von 67,7 % und neigte zur Überschätzung der Tubusgröße bei 
den kleineren Tieren. Aus Bildmaterial und Diskriminanzanalyse 
resultieren die in . Tabelle 2 gezeigten Intubationsempfehlungen 
für die Praxis.

Diskussion
Die Eignung der Computertomografi e für die Darstellung anato-
mischer Strukturen beim Kaninchen konnte bereits gezeigt wer-
den (Zotti et al. 2009). Durch die vergleichende Vermessung mit 
Gefrierschnitten konnte in der vorliegenden Studie auch die gute 
Verlässlichkeit hinsichtlich der Größenordnungen im Atmungstrakt 
bestätigt werden. Die Modalität der Computertomografi e wurde 
gewählt, da sie eine dreidimensionale Darstellung der Strukturen 
des Atmungstraktes in vivo bei kurzer Untersuchungsdauer ohne 
Einfl uss durch die Untersuchung selbst erlaubt (Griscom und Wohl 
1986). Zudem gibt es beim Zwergkaninchen aufgrund der häufi g 
auftretenden Zahnpathologien regelmäßig klinische Indikationen 
für eine Computertomografi e, sodass im Sinne des Tierschutzes 
keine zusätzliche Belastung durch eine weitere Untersuchung zur 
Erhebung der Daten notwendig war, sondern nur eine Verlängerung 
der ohnehin notwendigen Untersuchung im Bereich von Sekunden. 
Die aufgetretenen Probleme im Bereich des Kehlkopfes scheinen 
entweder durch ein zu oberfl ächliches Anästhesieregime oder die 
physiologische Atemdynamik bedingt. Da der Aditus laryngis als 
engste Stelle im Verlauf der Trachea beschrieben wird (Grimm et al. 
2015), stellt dies die größte Limitation der vorliegenden Studie 
dar. Diesem Problem wurde durch eine konservative Tubenaus-
wahl begegnet. Dabei wurden die Trachealdimensionen am zweiten 
Messpunkt (Übergang Th2 zu Th3) sowie die Trachealdimensio-
nen am ersten Messpunkt, soweit auswertbar, berücksichtigt. Der 
Versuch dynamischer Computertomografi en im Bereich des Kehl-
kopfes scheiterte an der Unvereinbarkeit der hohen physiologischen 
Atemfrequenz spontan atmender Kaninchen und den technischen 
Möglichkeiten des verwendeten Computertomografen. Die dyna-
mische Komponente der Atmung im Bereich des Kehlkopfes spielt 
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Tab. 2: Die Tabelle zeigt Empfehlungen zur Wahl der 
Tubusgröße, basierend auf den Ergebnissen der vorliegen-
den Studie (n = 35).

Körpermasse Tubus Scheitelsteißlänge 
< 1 kg 2 < 27 cm
1–2 kg 2,5 27–33 cm
2–2,5 kg 3 > 33 cm

bei der Intubation in der Praxis jedoch eine wesentliche Rolle und 
muss beachtet werden.

Die Vorhersagegenauigkeit des korrekten Endotrachealtubus 
von 67,6 % ist befriedigend. Die Überschätzung der kleineren Größen 
ist mutmaßlich bedingt durch die geringe Anzahl von Tieren mit Kör-
permasse unter 1 kg in der vorliegenden Studie (n = 6). Im Vergleich 
mit ähnlichen Formeln zur Wahl des Trachealtubus beim Hund mit 
Genauigkeiten von 21 bzw. 46 % (Lish et al. 2008) ist die Vorhersage-
genauigkeit jedoch akzeptabel. Da für Kaninchen in der untersuchten 
Gewichtsklasse nur drei Tubusgrößen infrage kommen, kann für die 
Praxis auf die hier gezeigte . Tabelle 2 zurückgegriff en werden, welche 
die Schwächen des mathematischen Modells bereits berücksichtigt. 

Die gefundenen Trachealdimensionen und die daraus resultie-
renden Empfehlungen zur Tubusgrößenwahl decken sich grundsätz-

lich mit den in der Literatur vorhandenen empirischen Beschrei-
bungen und scheinen somit plausibel (Böhmer et al. 2002, Longley 
2008). Zudem haben sie sich im klinischen Alltag der Autoren bestä-
tigt. Sowohl die Körpermasse als auch die Scheitelsteißlänge sind 
geeignete Kriterien zur Auswahl des Endotrachealtubus. Letzteres 
könnte besonders bei stark adipösen oder sehr mageren Tieren 
hilfreich sein. 

Obwohl in der Vergangenheit häufi g nicht routinemäßig durch-
geführt (Brodbelt et al. 2008), fordern verschiedene Autoren die 
Atemwegssicherung beim Kaninchen analog zu anderen Spezies 
mindestens für längere Eingriff e (Grint 2009, Longley 2008, Varga 
2014, Wenger et al. 2017). Bei der Intubation des Kaninchens ist 
dabei besondere Umsicht notwendig, um der erhöhten Komplikati-
onsrate bei dieser Tierart vorzubeugen. Es sollten bei der Intubation 
möglichst optimale Bedingungen vorliegen. Alle Materialien sollten 
griff bereit sein und geschultes Personal zum Halten des Tieres zur 
Verfügung stehen. Eine zur Intubation ausreichende Narkosetiefe 
und eine gute Lokalanästhesie des Kehlkopfes können Laryngospas-
men vorbeugen. Ebenso sollte die Anzahl der Intubationsversuche 
beschränkt werden (Longley 2008, Varga 2014). Ist die Intubation 
nicht erfolgreich oder aus anderen Gründen nicht möglich, können 
supraglottische Larynxmasken für Kaninchen verwendet werden 
(V-Gel). Das Einsetzen des V-Gels wird vom Hersteller und .
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einigen Autoren (Crotaz 2013, Engbers et al. 2017, Uzun et al. 
2015) als einfacher als die endotracheale Intubation beschrieben, 
eine neuere Studie kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass das 
Einsetzen des V-Gels hinsichtlich notwendiger Narkosetiefe, Dauer 
des Einsetzens und Schwierigkeit der Intubation nicht deutlich 
überlegen ist und darüber hinaus mit eigenen Schwierigkeiten wie 
Kompression des Larynx, lingualer Zyanose und Undichtigkeit bei 
Beatmung einhergeht (Wenger et al. 2017). Diese Beobachtung 
deckt sich mit der klinischen Erfahrung der Autoren. Engbers et al. 
(2017) beschreiben jedoch signifi kant mehr Schleimhautschäden 
durch blinde endotracheale Intubation im Verhältnis zur Nutzung 
der supraglottischen Larynxmaske. Im Hinblick auf die erhöhte 
Anfälligkeit zur Bildung von Trachealstrikturen nach Intubation 
(Phaneuf et al. 2006) sollte dies in die Entscheidung für die eine 
oder andere Methode der Atemwegssicherung einbezogen werden.

Für Kaninchen mit einer Körpermasse unter 2,5 kg können 
Endotrachealtuben mit einem Innendurchmesser zwischen 
1,5–3 mm verwendet werden, wobei keines der untersuchten Tiere 
einen Tubus mit nur 1,5 mm Innendurchmesser benötigt hätte. 
Bei Verwendung von Endotrachealtuben mit niedrigen Innen-
durchmessern sollte auf Tuben ohne Cuff  (Blockmanschette) 
zurückgegriff en werden, da diese Modelle über einen größeren 
Innendurchmesser verfügen als Modelle mit Cuff . Dennoch sind 
auch Cuff -lose Tuben dieser Größe anfällig für Komplikationen wie 
Verlegung durch Sekret und Abknicken und führen durch die Erhö-
hung der Atemarbeit zu einer schnelleren Ermüdung bei spontan 
atmenden Tieren. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Intuba-
tion eine nicht zu ersetzende Maßnahme zur Atemwegssicherung 
auch beim Kaninchen. Die mittlerweile erhältlichen Larynxmasken 
für Kaninchen können eine einfachere Alternative für kurze 
Eingriff e sein. Für komplexere Eingriff e, die Umlagerungen des 
Patienten, Zugang zur Maulhöhle oder auch längere Beatmungs-
phasen erfordern, erscheint die endotracheale Intubation als 
unverzichtbar.
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