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Praxistipp 
In das Labor von Herrn Dr. Mutschmann in Berlin (Exomed - Kontaktdaten 

finden Sie unter „Nützliche Adressen", Seite 90) können Sie die Kotproben 

auch selbst einsenden. Sie erhalten dann den Befund einschließlich eines 

Therapievorschlags per Post und können mit diesem zu Ihrem Therapeu-

ten/Tierarzt gehen. 

 

Eine Rachitis betrifft vor allem Tiere, die sich noch im Wachstum befinden. 

Ursache hier ist ein ausgeprägter Mangel an Vitamin A und Vitamin D durch 

falsche Ernährung und Haltungsfehler. Vor allem das Fehlen von ausrei-

chend UV-Licht führt zu dieser schweren Erkrankung. Leider erkennen viele 

Halter die Zeichen einer Rachitis zu spät und so werden die Tiere erst in der 

Praxis vorgestellt, wenn die Knochen bereits geschädigt und die Tiere zu-

nehmend inaktiv werden. Oft nehmen die Tiere keine Nahrung mehr zu sich, 

da der weiche Kiefer Beschwerden beim Fressen verursacht. Die Prognose in 

solchen Fällen ist leider nicht günstig. Die Tiere sollten auf jeden Fall einem 

Fachmann vorgestellt werden, damit eine Therapie erfolgen kann. Eine 

zusätzliche naturheilkundliche Therapie hat sich bestens bewährt und sollte 

begleitend durchgeführt werden. Vitamin- und Mineralstoffpräparate sollten 

unbedingt vom Fachmann verordnet werden, um eine Oberdosierung zu 

vermeiden. 

Wichtig 
Um die Entstehung einer Rachitis zu vermeiden, muss auf ausreichend 

Beleuchtung und die richtige Ernährung geachtet werden. 

74  Schlangen 
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