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Hintergrund
Reportage
Eine bedrohliche Pilzerkrankung bei Schlangen gibt den Forschern Rätsel auf: Sie kommt
in der Schweiz bisher ausschliesslich im Tessin vor, könnte sich aber weiter ausbreiten

von Ruedi Weiss

IMMER MEHR ARTEN
VON DER KRANKHEIT

Erst glaubte man an einen Einzelfall, als vor
drei Jahren in Sorengo bei Lugano bei einer
Ringelnatter eine berüchtigte Pilzerkrankung
nachgewiesen wurde – der erste Fall in der
Schweiz. Beunruhigend daran: Bereits sind
weitere Schlangen im Tessin befallen.
Denn die Ringelnatter von Sorengo blieb kein Einzelfall. Grégoire Meier, ein Tessiner Schlangenexperte, fand in den folgenden Jahren weitere sieben
von der Krankheit gezeichnete Schlangen und
zwar in Muzzano, in Maggia und die letzte vergangenen Sommer in Minusio. Und bemerkenswert,
aber für Fachleute nicht erstaunlich, ist die Tatsache, dass die Krankheit mittlerweile auch bei anderen Arten im Tessin auftritt. Denn betroffen sind
hier unterdessen neben Barrelringelnattern auch
Gelbgrüne Zornnattern und Würfelnattern.

BETROFFEN

Der “Tessiner” Fall
Im Tessin entdeckt wurde die befallene Barrenringelnatter Ende September 2017 von Bewohnern
von Sorengo bei Lugano. Sie kontaktierten den bekannten Tessiner Schlangenspezialisten Grégoire
Meier, der selber 80 Schlangen bei sich zu Hause
in Terrarien hält. “Die befallene Schlange fiel bei
einem Wohnhaus in einen Lichtschacht und konnte sich von dort über viele Wochen nicht mehr befreien”, erzählt Meier. Der Schlangenfachmann
entschied sich, die geschwächte und kranke
Schlange mitzunehmen, “denn eine sofortige Wiederaussetzung hätte sie angesichts ihrer vielen
Fressfeinde nicht überlebt”. Diese “Reha”-Phase
führte Meier in einer speziell dafür ausgerüsteten
Terrarium-Box durch, so quasi unter Quarantänebedingungen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Zuerst vermutete Meier bei der Schlange noch keine Ansteckung durch den Pilz. Doch der allgemeine Gesundheitszustand der Schlange verschlechterte sich und auch die Schädigung der Hautoberfläche heilte auch nach Wochen nicht ab, ganz im
Gegenteil. Das liess den Fachmann stutzig werden.
Meier schickte vier Monate nach Auffinden der
kranken Schlange Hautproben an ein Speziallabor
in Deutschland. Befund: Die Schlange war mit der
berüchtigten SFD Pilzkrankheit infiziert. Meier
setzte sich mit der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) in
Verbindung, um die Krankheit zu melden und das
weitere Vorgehen zu besprechen. Gemeinsam wurde beschlossen, die Schlange zur weiteren Untersuchung dem dafür spezialisierten Tierarzt Francesco Origgi an der Universität Bern zu übergeben.

Konrad Mebert

Pilz kann zum Tod führen
Die Schlangenkrankheit heisst Snake Fungal
Disease (SFD) und wird durch einen Pilz hervorgerufen (siehe Kästchen). Erstmals nachgewiesen
wurde der Erreger 2006 bei Klapperschlangen im
Osten der USA und wurde dort wenig später bei
über einem Dutzend anderer Schlangenarten gefunden. Inzwischen sind aber auch in Europa verschiedene Schlangenarten positiv auf diese Krankheit getestet worden, namentlich Ringelnattern in
Grossbritannien und Würfelnattern in Tschechien.
Erkrankte Tiere zeigen laut Experten häufig Verkrustungen der Haut respektive der Beschuppung
im Bauch-, Rücken- oder Kopfbereich. Die fortschreitende Erkrankung kann auch lebenswichtige Organe befallen und zum Tod der Tiere führen.

Sylvain Ursenbacher (links) ist Biologe und Mitarbeiter der karch im Fachbereich Reptilien; Grégoire Meier (rechts) hält über 80 Schlangen bei sich Zuhause
Weitere Schlangenarten positiv getestet
“Wir stellten bei der Schlange die SFD-Erkrankung mit unterschiedlichem Schweregrad fest”,
bestätigte der Veterinär des Zentrums für Fischund Wildtiermedizin den ursprünglichen Befund.
Grégoire Meier schickte auch die später von ihm
in Muzzano, in Maggia und in Minusio gefundenen und mit Krankheitssymptomen versehenen
Schlangen zur weiteren Untersuchung an Francesco Origgi ins Speziallabor an der Uni Bern.
Und auch diesmal bestätigte der Verterinärmediziner den Befund. Nun war klar: Von der SFD
Pilzerkrankung befallen und im Labor nachgewiesen wurden mittlerweile im Tessin neben
Barrenringelnattern auch Gelbgrüne Zornnatter
und Würfelnattern.
Auch Schlangen in Gefangenschaft befallen
Anlaufstelle für Fragen rund um die Pilzerkrankung SFD in der Schweiz ist Sylvain Ursenbacher bei der karch. Der Reptilienspezialist zeichnet ein wenig erfreuliches Bild: “Es ist nicht

überraschend, dass neben Barrenringelnatter nun
auch andere Arten betroffen sind und es ist wahrscheinlich, dass der Pilz alle Arten von Schlangen befallen kann, auch solche in Gefangenschaft.”
Pilz: schon immer da oder eingeschleppt?
Eben hat Sylvain Ursenbacher dem Bundesamt
für Umwelt (BAFU) – das die Forschungsarbeiten betreffend SFD finanziert – einen Zwischenbericht zugestellt. Darin stellt der Projektleiter
weitere Abklärungen für dieses Jahr in Aussicht.
So die Resultate von kommenden Bluttests an
wildlebenden Tieren und die Ergebnisse von weiteren Hautproben von in Naturhistorischen Museen der Schweiz konservierten Tieren. Diese Ergebnisse sind für Ursenbacher “von entscheidender Bedeutung”. Denn wenn auch bei diesen
längst toten Museumexemplaren Pilzerkrankungen nachgewiesen würden, hiesse das, dass es
diese Erkrankung auch bei europäischen Schlangen schon lange gibt. Falls diese Museums-Ob-

jekte aber keine SFD-Symptom aufweisen, könnte das bedeuten, dass die Krankheit tatsächlich in
jüngster Zeit eingeschleppt wurde. Möglich wäre dann aber auch, dass die Krankheit zwar schon
da war, die Museumsexemplare aber davon nicht
befallen waren oder der Pilz bei ihnen nicht nachgewiesen wurde.
Viele offene Fragen
Genau da setzen Sylvain Ursenbachers Untersuchungen nun an. Denn ob diese Krankheit tatsächlich eingeschleppt wurde, ist im Moment
völlig offen. Ebenso die Fragen, welche und wie
viele Schlangenarten betroffen sind und auch
welche Auswirkungen die Krankheit auf die
Schlangenpopulation im Tessin konkret hat. “Wir
stehen noch ganz am Anfang unserer Abklärungen”, betont Veterinärmediziner Francesco Origgi von der Universität Bern, und auch Projektleiter Ursenbacher stellt erste konkrete Untersuchungsergebnisse auf frühestens Ende Jahr in
Aussicht.

SFD: eine heimtückische Krankheit
Die Krankheit heisst Snake Fungal Disease (SFD) und wird
durch den Pilz Ophidiomyces ophiodiicola hervorgerufen. Zu
den klinischen Symptomen zählen Hautschwellungen. Wenn
sich die Infektion auf die oberste Hautschicht beschränkt, verschwindet sie mit der Häutung und die Schlange kann sich erholen. Im schlechteren Fall breitet sich der Pilz entlang des
Halses, des Körpers und des Schwanzes aus und bildet verstreute Knötchen (Klumpen) oder Geschwüre. Die Krankheit
kann über die Nasenhöhle der Schlange fortschreiten und Augeninfektionen und in schwersten Fällen Lungenentzündung
verursachen oder sich sogar im ganzen Körper ausbreiten. Wie
sich Schlangen mit der Krankheit anstecken und an andere
übertragen, ist noch weitgehend unbekannt, und derzeit ist
keine Behandlung möglich.

