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Einige Gedanken zur
möglichen Entstehung
und Therapie von RNS
(„Runny Nose Syndrome“) bei Tunesischen
Landschildkröten
Als im September 1998 die ersten
beiden Landschildkröten aus Tunesien,
Testudo graeca nabeulensis (HIGHFIELD,
1990), bei mir abgegeben wurden, hatte
ich noch keinen blassen Schimmer davon, was in den folgenden Jahren auf
mich zukommen sollte.
Da alle diese Tiere unter sehr fragwürdigen Transportbedingungen von
meist völlig schildkrötenunerfahrenen
Tunesien-Urlaubern illegal eingeführt
werden, haben diese Tiere bei uns schon
von vornherein relativ schlechte Startbedingungen. Meist lässt dann auch die
anschliessende Unterbringung unter zu
kühlen, lichtarmen und ernährungstechnisch ungeeigneten Bedingungen sehr zu
wünschen übrig. Für diese Tiere ist
typisch, dass sie die ersten Monate in
europäischer Gefangenschaftshaltung
durch ihr lebhaftes Wesen den Eindruck
erwecken, als seien sie körperlich gesund
und sehr vital. Das vermittelt dem Laien
das Gefühl, dass er die Tiere unter geeigneten Bedingungen hält und pflegt. Häufig erst nach einem Zeitraum von 6-12
Monaten beginnen bei vielen dieser Tiere
22

AG INTERN
die ersten Probleme. Was der Laie meist
zuerst einmal gar nicht realisiert, ist, dass
die Schildkröten etwas inaktiver werden.
Gar nicht so selten folgen dann Wochen
später die ersten Atemwegsprobleme.
Auch die werden vom unerfahrenen
Schildkrötenhalter zu Anfang übersehen.
Erst wenn die Tiere eine Weile später
sehr ruhig werden, fast nichts mehr fressen und ganz offensichtlich Schwierigkeiten bei der Atmung und/oder gut
sichtbaren Nasenausfluss haben, entschliessen sich die Halter (wenn überhaupt) zu einem Tierarztbesuch. In diesem Stadium ist es jedoch für die meisten
Tiere bereits zu spät. Das ist der Grund,
warum die Mortalitätsrate der Tunesischen Landschildkröten bei uns leider
sehr hoch liegt. Ich schätze, dass rund
80-90 % der Tiere das erste Jahr in
menschlicher Obhut, meist wegen Atemwegsproblemen, nicht überleben.
Aber auch die Tiere, die noch rechtzeitig beim Tierarzt vorgestellt werden,
behalten meiner Erfahrung nach sehr
häufig die Anfälligkeit für Probleme mit
den Atemwegen bei oder sind sogar
„Dauerschnupfer“, also Dauerpatienten
mit dem u. a. von HIGHFIELD (1996) so
bezeichneten „Runny Nose Syndrome“ (RNS).
Da ich nun mittlerweile 15 Tunesische Landschildkröten bei mir aufgenommen habe, blieb mir auch bei meinen
Tieren dieses Phänomen nicht erspart.
Drei sehr kleine Exemplare habe ich leider aus diesem Grund verloren. Obwohl
ich meine Schildkröten meines Erachtens
mittlerweile alle unter optimalen Bedingungen halte – lichtstarke Lichtquellen
mit ausschließlich HQI®-Beleuchtung
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Entnahme von Mundschleimhautproben
Für die Entnahme von Mundschleimhautproben an einer Schildkröte muss der Kopf des
Tieres mit einer Hand gesichert werden, sobald
er aus dem Panzer herausgestreckt wird. So
kann ein erneutes Zurückziehen in den Panzer
unterbunden werden (Abb. 1). Häufig öffnen die
Tiere in dieser Situation als Abwehrreaktion das
Maul. Sollte dies nicht der Fall sein, wird mit
einem bereitgehaltenen Wattestäbchen ein
Schnappen des Tieres durch leichte Berührungen des Mundwinkels ausgelöst. Sollte das
Versuchstier noch immer nicht das Maul öffnen,
erwies es sich als vorteilhaft, ein flaches, stumpfes und abgerundetes Instrument wie etwa einen
Laborspatel oder Ähnliches zu verwenden.
Dieses muss vorsichtig zwischen die Kiefer des
zu beprobenden Tieres geführt und sodann 45°
um die eigene Achse gedreht werden, wobei
sich der Mundraum öffnet. Nun ist es möglich,
mit einem Ende des bereitgehaltenen Wattestäbchens einen Mundschleimhautabstrich zu gewinnen, wobei selbstverständlich die leichte
Verletzbarkeit der Mundschleimhaut berücksichtigt werden muss. Die eigentliche Probenahme erfolgt, indem ein Ende des Wattestäbchens
in das Maul eingeführt und dort mittels drehender Bewegungen die oberste Schicht der Mundschleimhaut abgestrichen wird. Hierbei sollte
darauf geachtet werden, dass alle Bereiche des
Mund- und Rachenraumes sowie besonders die
unter der Zunge gelegenen Taschen berücksichtigt
werden (Abb. 2).
Die Wattestäbchen können dann in kleinen
Plastiktüten, Filmdosen oder Ähnlichem einfach
trocken gelagert werden. Das unbenutzte Ende
des Stäbchens sollte abgeschnitten und das
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Behältnis gut und deutlich beschriftet werden.
Eine kühle Lagerung der Proben bis zum Transport oder Versand ist vorteilhaft.
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