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Durchleuchtung und Pulsmessung bei Chamäleoneiern 
 
Bei der Inkubation von Reptilieneiern stellt sich oft die Frage, ob ein Embryo im Ei 
bereits abgestorben ist oder noch lebt. Manchmal zeigen sich abgestorbene Embryonen 
erst Wochen nach dem Tod durch ein Einfallen oder Verpilzen der Eier. Ist ein Gelege 
zum Großteil geschlüpft und sind nur noch einzelne Eier im Behälter, stellt sich die 
Frage, ob die Jungtiere darin noch leben oder einfach nur etwas später schlüpfen 
werden (bei uns schlüpfte einmal ein einziges Jungtier von Furcifer pardalis ca. 1,5 
Monate nach dem restlichen Gelege). Oft werden solche Eier geöffnet um 
nachzusehen. Lebt der Embryo noch, ist dies dann meist das Todesurteil für ihn. 
Andererseits wartet man im Falle eines abgestorbenen Eies vergebens und belegt 
unnötig  Platz im Inkubator.  
Während der Inkubation kann durch rechtzeitiges Erkennen und Aussortieren von 
abgestorbenen Eiern einer Schimmel- oder Bakterienrasenbildung  zuvorgekommen 
werden. Somit verhindert man eine Gefährdung der benachbarten Eier bereits in den 
Anfängen. 
Ebenso ist es für die Zeitigung sehr schwer zu inkubierender Arten wichtig, den 
genauen Zeitpunkt des Absterbens zu wissen. So kann man Rückschlüsse auf die 
vorangegangenen Fehler in der Inkubationstrategie  ziehen. Doch hierzu später mehr. 
 
Doch wie erkennt man, ob der Embryo im Ei noch lebt oder nicht? Damit sich 
überhaupt erst ein Leben im Ei entwickeln kann, muss es erstmal befruchtet sein. Dies 
kann jeder Züchter sehr einfach selber feststellen. Hierzu durchleuchtet man das Ei mit 
einer kleinen LED-Leuchte, wie man sie des Öfteren als Werbegeschenke bekommt. 
LED-Lampen haben den Vorteil, dass sie nicht die Wärme wie z. B. Glühbirnen 
entwickeln, die bei zu langer Betrachtung das Ei sofort überhitzen und eventuell zum 
Absterben bringen würden. Hat der Embryo bereits angefangen sich zu entwickeln, 
sieht man im Ei ein Adergeflecht und eventuell auch den Embryo (Abb. 1). Hat er sich 
schon recht gut entwickelt, sieht man oft ein Auge in Form eines dunklen Fleckens 
durchschimmern (Abb. 2). Schimmern die Adern rot und scharf gezeichnet durch, ist 
davon auszugehen, dass der Embryo noch lebt (oder im schlechtesten Fall gerade erst 
abgestorben ist). Schon länger abgestorbene Jungtiere im Ei unterliegen bereits dem 
Zerfall, wodurch die Adern bräunlich und verschwommen durch das Ei schimmern. 
Doch dies kann man alles erst nach einer gewissen Inkubationszeit erkennen, da die 
Embryonen sich erst entwickeln müssen. Unbefruchtete Eier fangen meist schon nach 
sehr kurzer Zeit an zu verpilzen oder einzufallen, können jedoch auch manchmal 
äußerlich recht lange wie die befruchteten Eier aussehen. 
Die Bilder in diesem Artikel zeigen Eier eines Furcifer pardalis-Gelege vom 
27.10.2006. Äußerlich waren die befruchteten nicht von den unbefruchteten Eiern zu 
unterscheiden. Bei der Durchleuchtung am 04.02.2007 zeigte sich jedoch, dass manche 
Eier unbefruchtet waren. Sie zeigten keinerlei embryonales Wachstum und 
schimmerten daher gelblich (Abb. 3). Die befruchteten Eier schimmerten hingegen  
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rosafarben aufgrund des vor-
handenen Adergeflechtes (Abb. 4). 

Nun kam mir die Idee, ein in der Ziervogelzucht 
gebräuchliches Gerät zu verwenden, das den 
Pulsschlag des sich entwickelnden Kükens im Ei 
messen kann, jedoch auch ohne weiteres bei 
Reptilieneiern anwendbar ist. Das Gerät heißt 
BUDDY MK2 und arbeitet mit dem Dopplereffekt. 
Es misst die Änderung der Blut-
Fließgeschwindigkeit in den Adern, wobei eine 
Veränderung der Fließgeschwindigkeit einem 
Pulsschlag entspricht. So wird die Pulsrate pro 

Minute errechnet und angezeigt. Ebenso wird die Stärke des Pulses sowie eine 
Bewegung des Embryos im Ei dargestellt. Das Signal wird dabei 20.000fach verstärkt, 
sodass der Puls bereits bei reiskorngroßen Embryonen messbar ist. 
                                                                                                                Einer der Gründe 
für die Anschaffung dieses Gerätes war den genauen Todeszeitpunkt der Embryos von 
schwer zu inkubierenden Arten festzustellen. Da die Eier im Laufe der Inkubation zum 
Teil erst sehr spät zeigen, dass ihr Inhalt abgestorben ist, ist es schwer zu sagen, wann 
sie denn tatsächlich abgestorben sind. Dies ist bei häufig nachgezogenen Arten 
vielleicht nicht so von Bedeutung, jedoch kann sich dies bei seltenen und kaum 
nachgezogenen Chamäleons als wichtig erweisen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
Inkubation von Calumma parsonii. Hier werden, wenn überhaupt, meist nur sehr 
wenige oder einzelne Jungtiere zum Schlupf gebracht. Dies liegt an der schwierigen 
und komplizierten Inkubationsstrategie, die man bei dieser Art fahren muss. Meist hört 
man, dass die Jungtiere während der Entwicklung im Ei abgestorben sind. Passiert dies 
in einem sehr späten Stadium der Entwicklung, kann man die Adern aufgrund der 
Größe des Embryos nicht mehr so leicht erkennen, wie vorher. Kontrolliert man den 
Pulsschlag regelmäßig, kann man aber genau sagen, wann welches Ei abgestorben ist. 
Von Bedeutung wird dies vor allem, wenn kurz vorher Änderungen in der Temperatur 
oder Substratfeuchte vorgenommen wurden. Sterben viele Embryonen nach einer 
solchen Veränderung ab, lässt man sie beim nächsten mal weg. Teilt man ein Gelege 
einer solchen Art auf mehrere Behälter auf und inkubiert jede Gruppe ein wenig 
anders, gelangt man schneller zu einem besseren Ergebnis. So kann man die Strategien 
übernehmen, bei der die Embryonen am längsten überleben. Auf diese Art und Weise 
kann man anhand der gewonnenen Erkenntnisse auf eine Inkubationsmethode 
hinarbeiten, bei der sich die Emryonen gut entwickeln und möglichst auch schlüpfen .  
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Bis jetzt wurde nur darauf eingegangen, ob ein Jungtier im Ei noch lebt oder nicht. Die 
Pulsmessung hat jedoch noch einen weiteren Vorteil. Die Herzfrequenz kann ebenso 
eine Aussage über den Zustand des Embryos machen. Stellt man eine unnatürliche 
Abweichung der Herzfrequenz fest, kann man eventuell noch früh genug reagieren, 
bevor das Jungtier im Ei abstirbt. So hatten z. B. zu feucht gehaltene Eier von Furcifer 
pardalis einen höheren durchschnittlichen Puls, als in der üblichen Weise gezeitigte 
Eier. Nachdem sie in trockeneres Substrat umgebettet wurden, war die Herzfrequenz 
innerhalb von 4 Tagen wieder im Bereich der übrigen Eier. Daraus ließe sich nun evtl. 
ableiten, dass bei einer zu hohen Pulsrate die Substratfeuchte verringert werden sollte. 
Dies hat sich bei einem gesamten Gelege in dieser Form gezeigt, was aber nicht heißen 
muss, dass diese Veränderung immer an der Substratfeuchte liegt. Da es bisher leider 
keinerlei Daten oder Berichte über die Entwicklung der Pulsfrequenz bei 
Chamäleonembryonen gibt,  müssen die 
“Normalwerte” der Herzfrequenz bei den 
verschiedenen Arten erst ermittelt werden. 
Ebenso das Verhalten der Herzfrequenz bei 
Änderung bestimmter Bedingungen (Tempe-
ratur, Luftfeuchte…). Um letztendlich etwas 
Genaues sagen zu können, müssen viele 
Messungen gemacht werden, da ein Mess-
ergebnis alleine nicht sehr aussagekräftig ist.  

Zur Messung des Pulses werden die Eier auf 
den Sensor des Eimonitors gelegt (Abb. 5). 
Vorher wurde die Oberseite des Eies mit 
einem Stift markiert. 

Nun wird auf dem Display die 
Frequenz, sowie die Stärke des Pulses 
graphisch dargestellt (Abb. 6). Bewegt 
sich der Embryo im Ei, erscheint ein 
Symbol in Form eines mit den Flügeln 
schlagenden Vogels (Abb. 7). Bei 
Vögeln kann man anhand der 
Kombination von Puls und Bewegung 
sehen, ob und wann man einem 
Küken aus dem Ei helfen muss, falls 
es nicht selbstständig schlüpfen kann. 
Ob man dies bei Chamäleons machen 
sollte, muss jeder Züchter selbst 
entscheiden. Es ist jedoch zu 
bedenken, dass man auf diesem Wege 

schwachen Tieren hilft, die ihre “Handycaps” oder eventuell vorhandene genetische 
Defekte weitervererben könnten, sofern man sie für die Zucht verwendet.  

Abb. 1 
Abb. 2 

 Abb. 4 

Abb. 5 

Abb. 6 
 
Abb. 7 

Abb. 3 
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Hier ist der BUDDY MK2 zu sehen.  

Zur Messung wird 
das Ei auf die 
vorgesehene Hal-
terung gelegt und 
der Deckel 
anschließend 
zugeklappt. 
 
Erste Ergebnisse  
und Tendenzen: 
Diese Messergeb-
nisse beziehen sich alle auf Daten, die bei Furcifer pardalis gewonnen wurden.  
Da ich erst vor kurzem mit der Pulsmessung begonnen habe, liegen leider noch keine 
kompletten Daten der Gelege von Anfang bis Ende der Inkubation vor. Gewisse 
Tendenzen zeigen sich aber schon jetzt: Als ich das Gerät erhalten habe, befanden sich 
die jüngsten Eier, bei denen ein Puls messbar war im 95. Tag der Inkubation (bei 
anfangs 22°C auf bis dahin 24°C). Die Eier von Furcifer pardalis, die am längsten 
liegen, jedoch noch keinen Puls aufweisen befinden sich zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung dieses Berichtes im 67. Inkubationstag. Der Beginn des messbaren 
Pulsschlages liegt demnach bei dieser Chamäleonspezies wahrscheinlich zwischen 
dem 67. und dem 95. Tag der Inkubation. Der durchschnittliche Normalpuls liegt bei 
den verschiedenen Gelegen insgesamt zwischen 62,3 und 69,2 Schlägen/Minute.  
 
Der Einfluss der Temperatur 
Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den verschiedenen 
Inkubationstemperaturen festgestellt werden. Man würde damit rechnen, dass Gelege, 
die bei höheren Temperaturen inkubiert werden auch einen höheren Pulsschlag haben. 
Dies konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. So hatten Eier bei 24,5°C einen in 
etwa gleichen Puls, wie solche die bei 28°C inkubiert wurden. Ebenso hatten die Eier, 
die als Letzte eines Geleges gemessen wurden keinen tieferen Puls, als diejenigen, die 
zuerst gemessen wurden. Das zeigt, dass auch hier keine Beeinflussung des Pulses 
durch die Temperatur stattfand, obwohl sich die zuletzt gemessenen Eier zum 
Zeitpunkt der Messung schon wesentlich länger außerhalb des Inkubators befanden. 
Ob Temperaturen unter 24,5°C einen Einfluss auf den Puls haben, werden zukünftige 
Messungen zeigen. 
 
Der Einfluss der Substratfeuchte 
Die Eier werden recht konstant in der Substratfeuchte inkubiert (Wasser:Vermiculite 
2:1). Bei einem stark überwässerten Gelege hatten die überlebenden Embryonen einen 
durchschnittlichen Puls von  78,3 Schlägen/Minute am 100. Inkubationstag. Diese Eier 
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wurden sofort in trockeneres Substrat umgebettet. Nach 4 Tagen war der 
durchschnittliche Puls schon auf 70,6 gefallen. Damit befindet er sich  fast schon im 
Bereich der sich gut entwickelnden Gelege. Daraus könnte nun geschlossen werden, 
dass zu feucht inkubierte Eier auch einen viel höheren Puls haben, als normal 
inkubierte. Dies könnte ein nützlicher Indikator sein, um eventuellen 
Inkubationsfehlern aus dem Weg zu gehen. Man könnte gegebenenfalls früh genug 
reagieren und die Feuchtigkeit absenken. 
 
Der Einfluss des Schlupfzeitpunktes 
Wenige Tage vor Schlupfbeginn konnte ebenfalls ein Anstieg der Pulsfrequenz 
festgestellt werden. Jedoch lagen hier die Werte im Durchschnitt zwischen 85 und 90 
Schlägen/Minute. Drehte man ein Ei oder kam es zu leichten Erschütterungen, stieg 
der Puls oft sprunghaft auf Werte von teilweise über 100 Schlägen/Minute. Dies lässt 
sich durch eine Bewegungsreaktion des Embryos leicht erklären. Ein bevorstehender 
Schlupf lässt sich von der zu feuchten Inkubation folglich anhand der höheren 
Pulswerte, der Bewegungsreaktionen des Embryos, Überprüfung der Substratfeuchte 
und durch Kenntnis der ungefähren Inkubationsdauer gut unterscheiden. 
 
Sonstige Tendenzen 
Bei einem Bekannten wiesen Eier am 226. Tag der Inkubation einen Puls von 
durchschnittlich 55,7 Schlägen/Minute auf. Die Eier des Geleges waren übergroß und 
sehr prall. Einen Monat später war das Gelege bis auf wenige Eier abgestorben. Ein 
anderes Ei in einem sich sonst normal entwickelnden Gelege hatte  am 03.02.07 einen 
Puls von 69. Am 07.02. befand er sich bei 56, am 01.03. nur noch bei 50 und am 08.03. 
war schließlich kein Puls mehr messbar. Das Ei wurde geöffnet und  man sah ein recht 
weit entwickeltes, aber abgestorbenes Jungtier. Das könnte zeigen, dass ein abfallender 
Puls auf Werte zwischen 55 und 50 Schlägen/Minute zeigt, dass etwas nicht stimmt 
und die Embryonen in absehbarer Zeit absterben könnten. 
 
Fazit 
Regelmäßige Messungen wurden bisher nur bei Furcifer pardalis gemacht. Für die 
Zukunft ist geplant, Daten über die gesamte Inkubation hinweg zu bekommen. Ebenso 
zum Verhalten des Pulses bei Veränderung bestimmter Inkubationsparameter, um auf 
bestimmte Entwicklungen früh genug reagieren zu können. Hat man diese Daten von 
einer gewissen Anzahl Gelegen gesammelt, kann man sicherere Aussagen über 
Tendenzen und Einflüsse von verschiedenen Parametern treffen. Ob diese Grunddaten 
sinngemäß auch auf andere Chamäleonarten übertragbar sind, wird die Zukunft zeigen. 
Zukünftige Ergebnisse werden in einem Folgebericht und auf www.chamaeleon- 
terraristik.de veröffentlicht. 
 
Daniel Neumann, Niederbreitbach 
 


