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Unmittelbar danach verliert das Ei einen Teil der sich im Inneren befindlichen 
Flüssigkeit. Nun streckt das Tier seinen Kopf ein kleines Stück aus dem soeben 
entstandenen Schlitz (Abb. 4). Oft sind in dieser Phase die Augen der Jungtiere noch 
geschlossen. Vermutlich ist dies ein natürlicher Reflex, da die Jungtiere normalerweise 
zuerst das Ei ganz verlassen müssen und sich dann aus dem Erdreich, in dem die Eier 
vergraben sind, befreien müssen. Allerdings ist zu beobachten, dass andere Tiere die 
Augen schon sehr früh während des  Schlupfvorgangs öffnen (Abb. 5). Ein möglicher 
Auslöser für das frühe Öffnen der Augen könnte das Licht sein, welches die Tiere 
beim natürlichen Schlupfvorgang erst nach dem Verlassen des Bodengrundes erreicht. 
Ob dieses über die Augen oder über ein Parietalorgan erkannt wird, steht noch zur 
Diskussion.  
 
Auch werden zu diesem Zeitpunkt die ersten Atemzüge gemacht. Sobald die 
Nasenöffnung trocken ist, sind die ersten Atembewegungen zu erkennen. Oft ist zu 
beobachten, dass die Jungtiere sehr unterschiedlich lange in dieser Stellung verharren. 
Es gibt Tiere, die binnen Minuten gänzlich schlüpfen und andere, die gerade in dieser 
Stellung Stunden oder sogar Tage verbleiben. 
 
Im weiteren Ablauf des Schlupfes streckt das Tier seinen Kopf unter zuckenden 
seitlichen Bewegungen immer weiter aus dem Ei heraus. Nach und nach verläst das 
Chamaeleon die Eischale, wie auf den Abbildungen 6 und 7 zu erkennen ist.  
 
Am Ende des Schlupfes ist das Chamaeleon mit dem gesamten Körper aus dem Ei 
gekrochen und hat seinen Dottersack verloren. Schon ist die nächste Generation dieser 
faszinierenden Reptilienart gesichert. (Abb. 8) 
 
In diesen Momenten wird man für einige Mühen und Arbeit entlohnt, die investiert 
werden mussten um die Tiere angemessen  zu pflegen. 
 
Christian Mütterthies, Marpingen 
 
Literatur: 
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Oxyuren bei Chamäleons 
 
Einleitung 
Einer der häufigsten Krankheitskomplexe bei Chamäleons ist ein Befall mit Parasiten 
wie Würmern, Flagellaten oder Kokzidien. Hiervon sind meist Wildfänge besonders 
stark betroffen. Kennt man den Entwicklungszyklus und die Lebensweise der 
Parasiten, kann man durch entsprechende Maßnahmen einem Befall einfacher 
vorbeugen oder ihn früh genug erkennen. Hier soll nun die Entwicklung und die 
Lebensweise von Oxyuren (Pfriemenschwänze) sowie deren Prophylaxe dargestellt 
werden. Sie kommen bei Reptilien relativ häufig vor. 
 
Systematik 

                    

 
Allgemeines 
Oxyuren bei Chamäleons sind meist klein (adult unter 1 cm) und haben einen 
charakteristischen oxyuriden Ösophagus (Speiseröhre) mit einem stark ausgeprägten 
“Bulbus” im hinteren Bereich (siehe Abb.1). 
Die Weibchen haben einen mehr oder weniger langen Schwanz, weshalb die Oxyuren 
auch “Pfriemenschwänze” genannt werden. Sie leben im hinteren Verdauungstrakt, wo 
sie sich vom Darminhalt des Wirtstieres ernähren und ihm auf diese Weise wichtige 
Nährstoffe entziehen. Die Zeit von der Infektion bis zur ersten Ausscheidung von Eiern 
beträgt bei ihnen ca. 30 bis 40 Tage. Manche Oxyuridenspezies sind nicht streng 
wirtsspezifisch und können verschiedene Echsen-Gattungen befallen. Die Oxyuriden 
bei Landschildkröten gelten dagegen als wirtsspezifisch (BECK &,PANTCHEV 2006).  
Oxyuren haben einen direkten Entwicklungszyklus. Sie brauchen keinen 
Zwischenwirt, um sich erfolgreich fortzupflanzen. Die Larven schlüpfen im Magen 
und Dünndarm aus den vorher oral aufgenommenen Eiern. Sie entwickeln sich 
schließlich meist im Dickdarm zu Adulten. Sind die Parasiten geschlechtsreif, geben 
sie ihre Eier ins Darmlumen ab, wo sie mit dem Kot wieder ausgeschieden werden. 
Nach oraler Aufnahme kann der Zyklus wieder von neuem beginnen. Dies geschieht z. 
B. durch Fressen von Heimchen oder anderen Futtertieren, die an nicht entferntem 
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Kot gefressen haben oder beim Trinken von übersprühten Blättern, wenn diese mit Kot 
beschmutzt waren. 
Durch den direkten Entwicklungszyklus ohne Zwischenwirt und eine hohe 
Widerstandsfähigkeit (Tenazität) der Eier in der Umwelt kann es schnell zu einem 
Massenbefall des Chamäleons kommen, sollte man die hygienischen Grundregeln 
vernachlässigen. Gerade, wenn viele Tiere zusammen auf engem Raum leben (z.B. bei 
der Aufzucht von Jungtieren oder Gruppenhaltung von Erdchamäleons usw.), können 
sie sich permanent reinfizieren und so auf eine Befallsintensität kommen, die in der 
Natur aufgrund der besseren Verteilung der Wirtstiere nie erreicht wird. 
 
Symptome 
Da Oxyuren sich vom Darminhalt ernähren, ist ihr Befall meist subklinisch. Das heisst, 
es kann ein Befall vorhanden sein, ohne dass das Wirtstier Anzeichen einer Erkrankung 
zeigt. In freier Wildbahn ist dies meist der Fall und es existiert ein Wirt-Parasit-
Gleichgewicht, sodass es auch hier kaum zu Krankheitserscheinungen kommt. Dies 
liegt unter anderem daran, dass die Tiere dort ein erheblich größeres Gebiet nutzen und 
es so wesentlich seltener zu Reinfektionen kommt.  
Bei starkem Befall kann es zu Fressunlust, Erbrechen, Durchfall oder durch den 
Nährstoffentzug zu Abmagerung kommen.  
 
Diagnose 
Ein Oxyurenbefall wird am einfachsten anhand einer 
Untersuchung einer frischen Kotprobe nachgewiesen. Dazu wird 
in der Regel ein Anreicherungsverfahren mit Hilfe einer 
Flotationslösung angewendet. Mit dessen Hilfe kann man die in 
der Probe enthaltenen Parasiteneier örtlich konzentrieren, sodass 
auch nur wenige vorhandene Eier schnell gefunden werden. 
Ebenso ist eine Untersuchung einer frischen Kotprobe unter dem 
Mikroskop möglich (Nativausstrich). Hier sind die Eier bei einer 
geringen Ausscheidungsrate aber wesentlich schwerer zu finden, 
sodass die erst genannte Methode das Mittel der Wahl ist. 
Seltener sind adulte Oxyuren oder deren Larven im Kot zu 

finden. Sie findet man 
eher nach erfolgter 
Behandlung, wenn sie 
mit ausgeschieden werden. Sie sind anhand 
der oben erwähnten Form des Ösophagus 
(Abb.1) unter dem Mikroskop gut zu 
erkennen. Die Eier der verschiedenen 
Spezies haben eine ovale bis längliche, 
mehr oder weniger asymmetrische Form 
und sind meist nicht embryoniert (Abb.2). 
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Das heißt, es sind keine Larven im Ei erkennbar. Handelt es sich jedoch um eine ältere 
Kotprobe (ein bis mehrere Tage), können sich die Eier unter günstigen 
Vorraussetzungen (Wärme, Feuchtigkeit) weiterentwickeln, sodass in diesem Fall 
Larven in den Eiern vorhanden sein können. 
Eine hohe Ausscheidungsrate von Oxyureneiern hängt nicht zwangsläufig mit einem 
Massenbefall zusammen. 
 
Behandlung 
Bewährt haben sich verschiedene Anthelminthika (z.B. Fenbendazol). Ihre Wirkung ist 
bei Oxyuren recht zuverlässig, sodass ein Befall gut zu behandeln ist. Art der 
Verabreichung, Dosierung und Dauer der Behandlung wird der behandelnde Tierarzt 
dem Medikament entsprechend wählen. Da viele Mittel nur gegen die Larven und 
adulten Würmer, nicht aber gegen die Eier wirken, muss meistens mehrmals behandelt 
werden, damit die dann geschlüpften Larven ebenfalls erreicht werden. Auf eine 
gleichzeitige sehr gründliche Reinigung darf dabei nicht verzichtet werden, da der oder 
die Terrarieninsassen sich sonst wieder erneut reinfizieren können. Bodengrund, 
Pflanzen und sonstige Einrichtungsgegenstände sollten möglichst ersetzt werden.  
 
Prophylaxe 
Nach Erwerb von Wildfängen sollte immer eine Untersuchung einer Kotprobe 
erfolgen. Bei ihnen ist meist ein Parasitenbefall vorzufinden. Hat man einen grösseren 
Bestand, in den man ein neu erworbenes Tier integrieren möchte, sollte man auch hier 
vorher den Kot untersuchen lassen, um einer Übertragung auf die bereits vorhandenen 
Chamäleons vorzubeugen.  
Ebenso tragen allgemeine hygienische Maßnahmen wie das rasche Entfernen des 
anfallenden Kotes gut zur Prophylaxe bei. 
 
Daniel Neumann, Niederbreitbach 
www.chamaeleon-terraristik.de 
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