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Gelegentlich kommt es bei Schildkröten zur Legenot. Häufig wird diese 

schlichtweg zu spät erkannt und es kommt, wenn überhaupt, nur noch eine 

operative Entfernung des Geleges infrage. Wichtig ist hier die Vorbeugung. 

Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter, ideal temperierter und befeuchteter 

Ablageplatz vorhanden ist. Häufig entsteht eine Legenot nur deshalb, weil 

die Weibchen keinen idealen Ablageplatz für ihre Eier finden können. Beob-

achten Sie das Weibchen (bei vergesellschafteten Schildkröten) während der 

Probegrabungen, ob es von den anderen Tieren im Terrarium/Freilandgehege 

gestört wird. Im Idealfall setzen Sie das Weibchen in ein separates Becken 

oder Gehege. Da die Eier kurz vor der Ablage dem Körper des Weibchens eine 

große Menge Wasser entziehen, ist es unbedingt notwendig die Tiere 

ausreichend zu tränken. Meist wird mehrere Tage vor der Ablage keine Nah-

rung mehr angenommen und so kann die notwendige Flüssigkeit nur über 

gezielte Wassergabe aufgenommen werden. 

Wichtig  
Bei dem Verdacht auf Legenot suchen Sie bitte unbedingt einen Tierarzt auf. 

Eine unbehandelte Legenot endet für das Tier tödlich. 

Symptome einer Legenot können sein: 
• Apathie 

• Eingefallene Augen 

• Sichtbares erfolgloses Pressen 

• Atemnot 

• Blutig-schleimig verklebte Kloake 

Unterstützende und vorsorgende Therapien: 

 

Legenot  33  
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34  Schildkröten   

 

Praxistipp  
Das Weibchen benötigt für die Eiablage vermehrt Kalzium und Magnesium. 

Hier bietet es sich an, wenn man das verabreichte Wasser mit Schüß-ler 

Salzen Calcium fluoratum D6 und Magnesium phosphoricum D6 etwas 

aufwertet. Dazu einfach jeweils 4 Tabletten in einem halben Liter Wasser 

auflösen und anbieten. 

 

 

Nierenerkrankungen sind gerade bei Landschildkröten leider sehr häufig 

anzutreffen. 
Alle Erkrankungen der Niere gehören in die Hände des Tierarztes - eine 

begleitende homöopathische Therapie ist sehr hilfreich. Häufig können die 

Tiere sogar von ihren Dauermedikamenten abgesetzt werden. Auslöser einer 

Nierenkrankung ist in vielen Fällen eine falsche, zu eiweißreiche Fütterung 

(Hunde- oder Katzenfutter, Hackfleisch, Fertigfutter). Symptome sind meist: 

siehe: Atemwegserkrankungen 
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