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Auf die Kontamination von Eiern, Geflügel�
fleisch und rohem Kuchenteig mit Salmonellen
wird immer wieder hingewiesen. Doch auch
durch den Kontakt zu Reptilien besteht
Ansteckungsgefahr.

In Schildkröten und Echsen werden ideale
Pfleglinge bzw. Haustiere gesehen, die auf�
grund der fehlenden Behaarung kein Allergie�
Risiko darstellen und somit auch Kindern ver�
meintlich sicher den Umgang mit und die
Verantwortung und Fürsorge für ein Tier nahe
bringen können. Diese Einschätzung führt häu�
fig zu einem allzu sorglosen und intimen Kon�
takt zu den Reptilien, die dann frei in der Woh�
nung herumlaufen und von den Kindern als
Spielkameraden genutzt werden.

Deshalb schlagen die amerikanischen Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)
Regeln zum Umgang mit Reptilien vor. Diese
beinhalten vor allem:
i Tierhändler, Veterinäre und Ärzte sollten

Halter von Reptilien über die Gefahren auf�
klären

i Gründliche Händehygiene (Wasser und
Seife, ggf. Desinfektionsmittel) nach jedem
Kontakt zu Reptilien und nach Arbeiten im
Terrarium

i Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko
(Immunsupprimierte, Kinder unter fünf Jah�
ren) sollten Kontakt zu Reptilien vermeiden

i Reptilien sollten nicht in Haushalten mit
Immunsupprimierten und Kindern unter fünf
Jahren gehalten werden

i Reptilien sollten nicht in Kinderbetreuungs�
einrichtungen gehalten werden

i Reptilien sollten nicht frei in der Wohnung
umher kriechen (Gefahr der Kontamination
von Teppichen und anderen Einrichtungs�
gegenständen mit Salmonellen)

i Reptilien und Gerätschaften zur Pflege von
Reptilien sollten nicht in die Küche oder
andere Räume, in denen Nahrung zubereitet
wird, gebracht werden

Bei Beachtung dieser Regeln stellen Reptilien
schöne und interessante Pfleglinge dar, die bei
artgerechter Haltung viel Freude bereiten können.

Weitgehend unbekannt ist die Tatsache, dass
praktisch alle Reptilien im Darmtrakt mit Sal�
monellen besiedelt sind. Studien der letzten
Jahre beziffern je nach Untersuchung und
untersuchter Reptilienart den Grad der Besied�
lung auf 60 bis 100 Prozent. Bei Tieren, die in
Zoogeschäften gekauft werden, sind eher die
höheren Durchseuchungsraten anzunehmen,
da bei der in den meisten Läden praktizierten
Massenhaltung von vielen Tieren auf engem
Raum Salmonellen leicht von einem Tier auf
das nächste übertragen werden. Gerade bei
Schildkröten ist die Haltung von einigen
Dutzend Tieren in einem Terrarium eher
die Regel als die Ausnahme, so dass
damit gerechnet werden muss,
dass alle Tiere aus diesem
Bestand mit Salmonellen
kolonisiert sind.
Dieser Umstand hat dazu
geführt, dass in den USA und in
Kanada bereits seit Mitte der siebziger Jahre
der Handel mit kleinen Schildkröten gesetzlich
verboten wurde. Diese Verbote führten zur
Vermeidung von etwa 100.000 Salmonellenin�
fektionen bei Kindern pro Jahr.

Die Salmonellen, die
von Reptilien be �
herbergt werden,
un terscheiden sich
von denen, die übli�
cherweise durch
Lebensmittel (Hüh �
nereier, etc.) über �
tragen werden.
Wäh rend die durch
Hühnereier übertra�
genen Salmonellen
vor allem Gastro �
enteritiden hervor�
rufen, können bei
Reptilien assoziier�
ten Salmonellosen
vor allem bei kleinen
Kindern und

immungeschwächten Erwachsenen schwere
Krank heitsverläufe mit Sepsis und Hirn �
(haut)entzündung auftreten, die zu bleibenden
Schäden oder sogar zum Tode führen können.  

Beliebt, aber meist nicht ohne lästige Begleiter zu haben:
Schildkröten und Salmonellen gehören fast untrennbar

zusammen.    Bild: Fotolia.de/quayside
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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel behandelt das
Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen rund um das infektiolo�
gische Geschehen im Land.  Den Auftakt macht ein Bericht über
die Salmonellenbesiedelung von Reptilien und die damit verbun�
dene Infektionsgefahr insbesondere auch für Kinder.

Dieser und die folgenden Beiträge stammen aus dem Landesinsti�
tut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW), in dem das frühere Landesinstitut für den Öffent�
lichen Gesundheitsdienst NRW (lögd) und die ehemalige Landes�
anstalt für Arbeitsschutz NRW (LAfA) aufgegangen sind.
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