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Einführung 

 

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung einer über mehrere Jahre durchgeführt 

Forschungsarbeit. Ausgehend von früherer Studie (2009) bezüglich den 

Haltungsbedingungen in geschlossenen Vivarien. Diese Studie ist eine 

Weiterentwicklung dieser früheren Arbeit, da einige Effekte weitere Untersuchungen 

erforderten. Darüber hinaus ergaben sich bei einer, über 15 Jahre dauernden 

Langzeitstudie zuWachstumsstörungen bei Schildkröten Hinweise darauf, dass der 

Hydratationsstatus von Scute-Keratin durch die Exposition gegenüber künstlichen 

Wärmequellen in unmittelbarer Nähe des Tieres beeinträchtigt werden könnte. 

Änderungen des Keratin-Hydratationsstatus waren zumindest teilweise für einige der 

beobachteten Deformitäten verantwortlich. Dieser Artikel wurde veröffentlicht, um das 

Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen, von denen einige recht komplex sind 

und von denen keines in der Praxis besonders einfach zu lösen ist. Die 

beschriebenen Auswirkungen treten in fast allen Anlagen auf, in denen Glühlampen, 

Gasentladungslampen und stumpfe Strahler (Baustrahler) verwendet werden. Sie 

wirken sich in unterschiedlichem Maße auf die Tiere aus.  

Einzelne Arten reagieren je nach ihren individuellen physiologischen und 

morphologischen Eigenschaften unterschiedlich, wobei die Struktur der Oberfläche 

(Haut) und die Größe des Körpers von großer Bedeutung sind. Anstatt als endgültige 

und vollständige Aussage über die Auswirkungen künstlicher Wärme- und 

Lichtquellen bei der Verwendung mit Reptilien angesehen zu werden, wird dieses 

Dokument als Grundlage für weitere Untersuchungen und Diskussionen angeboten. 

Dies wirft einige sehr wichtige Fragen auf, die von allen Reptilienbesitzern, die sich in 

irgendeiner Weise auf künstliche Wärmequellen zum Sonnen verlassen, 

berücksichtigt werden müssen. 

 

Überblick 

 

In der Vergangenheit wurden große Lampen nur für einen vergleichsweise kurzen 

Zeitraum für Gefangenschaft gehaltenen Reptilien verwendet. Frühe Versuche 

Reptilien zu halten scheiterten oft, weil ihrem Bedürfnis nach Wärmeregulierung oder 

der Qualität der Beleuchtung die sie erhielten, wenig oder gar keine Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde. Erst 1944 veröffentlichten Charles M. Bogert und Raymond 

Cowles ihren wichtigen Text "A Preliminary Study of the Thermal Requirements of 

Desert Reptiles". Dieser Text hat unser Verständnis der Bedürfnisse von Reptilien 

sowohl in freier Wildbahn als auch in Gefangenschaft dramatisch verändert. In den 
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1950er Jahren experimentierten einige Tierhalter mit künstlichen Lampen um „Hot 

Spots“ zu erzeugen und mit Vivarium-Systemen ein natürliches 

Temperaturmanagement nachzubilden. Die Überlebenschance von in 

Gefangenschaft gepflegten Reptilien nahmen im Allgemeinen zu. Es gab jedoch 

weiterhin Probleme, da langfristig noch immr viele Tiere an einer 

Entwicklungsstörungen des Skeletts, wie der metabolischen Knochenkrankheit, 

starben. In Jahre 1969 war die Ursache nach wie vor unbekannt, bis Joseph Laszlo 

im Internationalen Zoo-Jahrbuch „Beobachtungen zu zwei neuen künstlichen 

Lichtquellen für Reptilien“ veröffentlichte. Erstmals wurde UV-B als wichtiger Faktor 

in der Reptilienhaltung erkannt. Seitdem wurden viele unterschiedliche Wärme und 

Licht Systeme für in Gefangenschaft gehaltener Reptilien verwendet. Überraschend 

wenig Forschung wurde jedoch über einige verbleibende Probleme mit künstlichen 

Lampen betrieben. Oft wird davon ausgegangen, dass eine ausreichende 

Temperatur und UV-B-Strahlen ausreichen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, 

dass die Vorteile von künstlicher Wärme und künstlichem Licht zwar notwendig sind, 

die derzeitigen Beleuchtungs- und Heizungssysteme jedoch völlig neue Probleme 

aufwerfen. Unter Verwendung von Infrarot-Wärmebild, Temperatur- und 

Feuchtigkeitsdatenerfassungstechnologie werden Reptilienlampen hier direkt mit 

dem natürlichen Sonnenlicht verglichen, welchem die Tiere in ihrer natürlichen 

Umgebung ausgesetzt sind. Störende Effekte wurden festgestellt und 

Verbesserungen der aktuellen Technologie vorgeschlagen. 

Erste Hinweise für auf die Verwendung einer „Glühbirne“, um Schildkröten 

zusätzliches Licht und Wärme zuzuführen, stammen aus den 1950er-Jahren. Damals 

waren Lampen nicht üblich, die meisten Tierpfleger verließen sich auf die 

Umgebungsbedingungen im Garten. Dieses war jedoch, vor allen in kälteren 

Klimazonen, ein großer Nachteil und so war es ist nicht verwunderlich, dass viele 

Schildkröten nicht lange überlebten.  

Daraufhin setzten einige Halter an kalten Tagen sowie zu Beginn des Frühlings und 

gegen Ende der Saison, nach und nach Lampen ein um die Temperaturen so gut als 

möglich zu erhöhen. Viele frühe Versuche in Gefangenhaltung scheiterten auch an 

mangelnder Kenntnis der Thermoregulierung und insbesondere der UV-B-

Anforderungen. In den 1970er und frühen 1980er Jahren war der Einsatz künstlicher 

Wärme- und Lichtquellen weit verbreitet, insbesondere bei engagierten 

„Enthusiasten“ und Mitgliedern herpetologischer Gesellschaften. Es konnte eine 

deutliche Verbesserung bei Zucht. wie auch bei der gesamten Überlebensrate, für 

die Schildkröten in menschlicher Obhut, festgestellt werden.  Daher ist es nicht 

anzuzweifeln, dass die Verwendung, selbst von ziemlich primitiven künstlichen Licht- 

und Wärmequellen, einen sinnvollen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden 

der Reptilien geführt hat, Zumindest im Hinblick auf die Verringerung von 

Krankheiten und Verlusten aufgrund mangelnder Wärme. 

 

Ab nun gab es Lampen und Wärmequellen im Handel, die speziell auf die 

Reptilienhaltung ausgerichtet waren. Diese unterscheiden sich erheblich in Eignung 

und Qualität. Die besten von ihnen bieten jedoch erhebliche Vorteile gegenüber 
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„normalen“ Haushaltslampen. Gute Lampen können sehr gute Annäherungen an die 

natürliche UV-B- und die Beleuchtung des sichtbaren Spektrums liefern. In der Tat 

war das Hauptaugenmerk bei künstlichen Beleuchtungs- und Heizungssystemen auf 

die Verbesserung der Leistung von UV-B und des sichtbaren Spektrums gerichtet. 

Die Bedeutung von Infrarot (IR) wurde bisher eher übersehen und unterschätzt, mit 

Ausnahme der Bereitstellung eines einfachen „Sonnenflecks“. 

Diese weit verbreitete Anwendung von künstlichem Licht und Wärme blieb leider 

nicht ohne unproblematisch. Mit der vermehrten Anwendung dieser Methode traten 

neue, vorher nicht gekannte Verletzungen und Zustände hervor.   

Viele Halter pflegen ihre Reptilien fast ausschließlich in Innenräumen mit künstlichen 

Wärme- und Lichtquellen.  

Sowohl Schildkröten als auch größere Echsen sind wirklich sehr anspruchsvolle 

Tiere und oft schwierig künstlich zu beheizen. In der Natur haben sie eine breite 

Palette von Verhaltensstrategien entwickelt, um je nach Bedarf Wärme zu gewinnen 

und zu verlieren. Dazu nutzen sie Höhlen, und Schattenplätze, sowie auch 

verschiedene Körperstellungen. Sie verfügen über ein sehr feines Gefühl, wann sie 

die volle Sonne, Teil- oder Vollschatten nutzt.  

Neben der direkten Sonnenstrahlung nutzen sie auch die reflektierte und indirekte 

(durch Kontakt) Wärme der Umgebung sowie die Konvektion. In ihrer natürlichen 

Umgebung funktioniert das gut. In Gefangenschaft, mit völlig unnatürlichen Licht- und 

Wärmequellen konfrontiert, können sie leicht „verwirrt“ werden und die Situation 

falsch interpretieren. Das genaue Spektrum der Emissionen aus künstlichen Quellen 

ist zwar in einigen Bereichen nahe an der Sonneneinstrahlung, in anderen jedoch 

sehr unterschiedlich, und dies hat ebenfalls wichtige Auswirkungen. 

 

Die Haut von in heißen und trockenen Gegenden lebenden Reptilien kann bis zu 

35% der Sonnenstrahlung reflektieren, im Vergleich mit Tropenwaldarten etwa 6%. 

Der Extremitäten-Skalentyp beeinflusst auch die Überlebensfähigkeit in bestimmten 

Umgebungen. Raue, grobe Schuppen (wie zum Beispiel bei Geochelone sulcata) 

bilden isolierend wirkende Lufträume - die glatteren Schuppen einer Schildkröte wie 

der nordamerikanischen Dosenschildkröte (Terrapene carolina) haben keine solche 

Wirkung. Alle Arten leiden unter Austrocknung infolge einer falschen Umgebung. 

Schildkröten aus tropischen oder feuchten Lebensräumen sind aufgrund struktureller 

Unterschiede im Integument besonders anfällig, da sie viel schneller Flüssigkeit 

verlieren als Wüstenreptilien. 

Tiere, die Sonnenstrahlung gut absorbieren, verlieren sie auch schnell durch 

Rückstrahlung, wenn die externe Heizung aufhört. Das bedeutet, wenn die Sonne 

untergeht oder eine künstliche Lampe ausgeschaltet wird. Ein Lebensraum, der sich 

tagsüber schnell erwärmt, wie zum Beispiel die Wüste, kühlt sich nachts sehr schnell 

ab. Der Wärmeaustausch innerhalb der Umgebung erfolgt über die Körperoberfläche. 

Je größer die Oberfläche des Körpers, desto größer ist der Wärmegewinn oder -

verlust. Gleichzeitig ist die Fähigkeit des Tieres, Strahlungsenergie zu speichern oder 

zu speichern, umso größer, je größer es ist. Das Verhältnis von Oberfläche zu 



 

 

Volumen ist daher ein wichtiger Faktor bei der Untersuchung der thermischen 

Ökologie von Schildkröten und Schildkröten. 

 

Größere Tiere zeigen höhere Resistenzraten gegenüber Temperaturänderungen als 

kleinere Tiere; Diese Eigenschaft wird als "thermische Trägheit" bezeichnet. Sobald 

eine große Schildkröte ihren Sonnen-Auftankzyklus abgeschlossen hat, kann sie sich 

für einige Zeit auf die gespeicherte Wärme verlassen, um die gewünschten 

Funktionen ausführen zu können. Im Gegensatz dazu verliert ein kleineres Tier viel 

schneller die angesammelte Wärme und muss sich früher wieder sonnen. Einige 

sehr große Arten, wie Galapagos- und Seychellen-Riesenschildkröten, sind in der 

Lage, über lange Zeiträume eine sehr stabile Kerntemperatur aufrechtzuerhalten, 

obwohl die Außentemperaturen im Laufe des Tages beträchtlichen Schwankungen 

unterliegen. Kleinere Tiere sind hingegen enger an ihre thermische Umgebung 

gebunden. Sie haben gelernt diese Eigenschaft auf vielfältige Weise zu nutzen. Zum 

Beispiel durch die stärkere Nutzung der Möglichkeiten des Mikroklimas. Nicht nur die 

Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit und die Geschwindigkeit des 

Flüssigkeitsverlusts können durch sorgfältige Verwendung von Gräben und Krtern 

gemildert werden. 

 

Das Lebensumfeld bieten in der Regel weitaus weniger Möglichkeiten für die 

Temperierung und das Selbstmanagement von Flüssigkeitsverlusten als in der Natur 

üblich. In Gefangenschaft lebende Tiere können nur sehr eingeschränkten 

Umweltbedingungen ausgesetzt sein und über einen langen Zeitraum direkt in der 

Nähe künstlicher Wärme- und Lichtquellen bleiben. Es ist daher entscheidend, dass 

solche Quellen eine sichere und wirksame Methode zum Beleuchten und Heizen 

bieten. 
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Über mehrere Jahre hinweg wurden mit einer Wärmebildkamera Fluke TiS (und 
später Testo 875-2i) Daten von frei lebenden Schildkröten in ihrem natürlichen 
Lebensraum in Südspanien aufgezeichnet. Andere Messungen wurden unter 
Verwendung eines berührungslosen Infrarot-Thermometers Fluke Modell 62 
aufgezeichnet. Gleichzeitig wurden Daten zu Umgebungstemperaturen und relativer 
Luftfeuchtigkeit mit einer Reihe von Miniatur-Datenloggern SL-54TH und SL54TH-A 
und der Temp-IT Pro-Software aufgezeichnet. Weitere verwendete Geräte waren das 
Fluke 971 Hygro-Thermometer und die berührungslosen Infrarot-Hand-Thermometer 
Fluke VT-04. Anpassungen wurden vorgenommen, um das Emissionsvermögen von 
Reptilienhaut und Keratin zu kompensieren. Die gleichen Instrumente wurden dann 
verwendet, um Daten von in Gefangenschaft gehaltenen Tieren zu sammeln. Diese 
Tiere wurden unter einer Reihe typischer Sonnenlampenkonfigurationen in 
demselben Innengehege gemessen. Getestet wurden Lampen mit Leistungen von 60 
Watt bis 250 Watt, da dies der Lampentyp ist, der am häufigsten in unverlierbaren 
Situationen eingesetzt wird. Ebenfalls getestet wurden Beispiele für stumpfe 
Infrarotstrahler („Keramikstrahler“), wie sie auch von Reptilienbesitzern häufig 
verwendet werden. In den Versuchen wurden Quecksilberdampf, Halogen, 



 

 

Metallhalogenid und normale Glühlampen verwendet. Schildkröten wurden während 
der Tests in gleichmäßigen Abständen abgebildet: unmittelbar nach dem Einschalten 
der Lampe und erneut in Abständen von 20 Minuten, bis der Test endete. 
Gleichzeitig wurden Daten zu den Umgebungs- (Hintergrund-) Temperaturen über 
einen Datenlogger aufgezeichnet, und die Umgebungsfeuchtigkeit wurde an 
mehreren Stellen ebenfalls unter Verwendung von Präzisionsdatenloggern 
aufgezeichnet. Die Feuchtigkeitsdaten wurden direkt unter der Lampe und erneut in 
Abständen von 30 cm und 60 cm aufgezeichnet. Durch diese Kombination von Daten 
konnte ein umfassendes Bild der Wärmeverteilungsmuster und der Auswirkungen auf 
die Umgebungsfeuchtigkeit in der Wärmelzone erstellt werden. 
 
Leider liefern Hersteller und Vertreiber von Lampen und Heizungen, die für Reptilien 
bestimmt sind, nur selten ausreichende Daten zu den von ihnen erzeugten 
Infrarotemissionen. Daten für generische Klassen von Lampen und Heizgeräten wie 
Wolframfaden, Quecksilberdampf, Metallhalogenid, Keramik und Halogen sind 
jedoch verfügbar, da diese Informationen im Rahmen von Gesundheits- und 
Sicherheitsbewertungen erforderlich sind. Reptilienhalter verwenden diese Lampen 
auf eine ganz andere Weise als von ihren ursprünglichen Designern vorgesehen, 
jedoch mit solchen Lampen, die routinemäßig in unmittelbarer Nähe zu lebenden 
Objekten und mit sehr langen Expositionszeiten in vielen Fällen - bis zu 14 Stunden 
pro Tag - verwendet werden. 365 Tage im Jahr, wenn die heiße Oberfläche der 
Lampe nur 30-60 cm von der Hautoberfläche entfernt ist. Die Auswirkungen dieser 
Art intensiver Exposition wurden jedoch selten untersucht. 
 
Einige der Hauptproblembereiche, die in unserer Studie zu diesen Themen 
herausgearbeitet wurden, waren: 
 
    a) Die Auswirkung von Lampen auf die Entwässerung der Umwelt 
(anhaltende Gehalte in der Sonnenzone von weniger als 20% sind völlig typisch. In 
einigen Versuchen wurden Gehalte von nur 11% festgestellt); 
 
    b) Erhöhte Überhitzungs- und Entwässerungseffekte der Oberfläche aufgrund 
des IR-Spektrums solcher Lampen; 
 
    b) Schlechte Tiefenwirkung im Vergleich zu natürlichem Sonnenlicht; 
 
    c) Die Wirkung eines schmalen Strahls bei den meisten Lampen, von 
besonderer Bedeutung für größere Reptilien. 
 
Es wird vorgeschlagen, dass einige spezifische Probleme, die sich aus einer 
längeren Exposition gegenüber diesen Bedingungen ergeben können, Folgendes 
umfassen: 
 
    a) Allgemeiner Zustand chronischer Dehydration, der sich auf die allgemeine 
Gesundheit und insbesondere auf die der Nieren auswirkt; 
 
    b) Thermisches Trauma aufgrund der Nähe zu Wärmequellen, ungleichmäßiger 
Heizmuster und der Möglichkeit einer Störung des thermoregulatorischen Verhaltens 
infolge unnatürlicher thermischer "Signale" im Vergleich zu natürlichen 
Strahlungsquellen; 
 



 

 

    c) Dehydratisierung des Hautgewebes sowie bei bei gepanzerten Tieren der 
Keratin scutes, was schwerwiegende Konsequenzen für die Deformität des Panzers 
hat; 
 
    d) Suboptimale Umwandlung von UV-B in D3 aufgrund schlechter 
Wärmeverteilung über den gesamten Körper, wobei ein kleiner Bereich auf 
gefährliche Werte erwärmt wird, während der Großteil der Körperoberfläche für eine 
effektive D3-Synthese zu kalt bleibt. 
 
Es gibt dann zwei hauptsächliche technische Probleme: 
 
    a) Infrarotverteilung und -spektrum 
 
    b) Lokale Dehydrationseffekte, die durch die Nähe zu künstlichen Wärmequellen 
verursacht werden. 
 
Die beiden sind eng miteinander verbunden. 
 

Infrarot-Effekte künstlicher Quellen im Vergleich zum Sonnenlicht 

 

Eine Reihe im Handel erhältlicher Lampen, die üblicherweise von Reptilienbesitzern 

verschiedener Größen und Leistungen verwendet werden, einschließlich 

gewöhnlicher Reflektor Glühlampen, selbstballastierter Quecksilberdampflampen und 

Metallhalogenidlampen, wurden in einem Prüfstand installiert, wobei die 

Lampenhöhe und die Umgebung variiert werden konnten temperaturgesteuert. 

Anschließend wurde eine Reihe von wie oben beschrieben Messungen durchgeführt, 

um die in verschiedenen Abständen erreichten Temperaturen und die Größe der 

entstandenen Sonnenzonen zu bestimmen. Zusätzlich wurden simultane 

Luftfeuchtigkeitsmessungen aufgezeichnet.  

 

Mehrere Faktoren beeinflussen das genaue Heizmuster der Lampen sowie die 

zeitliche Verteilung der Lampenwärme im Körper der Schildkröte. Diese Faktoren 

umfassen: 

 

    a) Die Größe und Masse des Tieres 

 

    b) Die Leistung und die physikalische Größe der Sonnenquelle 

 

    c) Die Strahlverteilung (z. B. Punkt gegen Flut) 

 

    d) Die Umgebungstemperatur 

 

Schildkröten und größere Echsen stellen ebenfalls ein Problem dar, da der höchste 

Teil ihres Körpers der Wärmequelle wesentlich näher ist als die unteren Teile. Je 

näher die Lampe oder Wärmequelle ist, desto ausgeprägter ist das resultierende 

ungleichmäßige Heizmuster. 



 

 

Aus den folgenden Abbildungen geht hervor, dass sich die Wärme in einem relativ 

kleinen Bereich des Panzers, direkt unter der Lampe, stark konzentriert. Das 

entspricht einer sehr typischen Situation bei allen Sonnenlampen und wird verstärkt, 

wenn a) die Größe der Schildkröte zunimmt und b) der Lampenabstand abnimmt. 

 

Je größer das Tier und je kleiner die Sonnenquelle, desto deutlicher wird der 

negative Effekt. Um diesen zu begrenzen, würde die Sonnenquelle, im Idealfall einen 

unendlich breiten „Strahl“ erzeugen und eine extreme Strahlungsoberfläche zu 

nutzen. So wäre es möglich, in großer Entfernung vom Körper des Tieres effektiv 

eingesetzt zu werden. Natürlich ist die Sonne eine solche Quelle. Leider gibt es viele 

technische Probleme, dies mit der gegenwärtigen Technologie unter Verwendung 

von künstlichen Lampen zu erzeugen. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht darin, 

dass mit zunehmender Größe, Leistung und Reichweite der Lampe der 

Stromverbrauch (Watt) und die Betriebskosten zunehmen - was sich schnell als 

unerschwinglich erweist. Während eine 120-W-Lampe in Bezug auf die 

Betriebskosten als rentabel angesehen werden kann, sind Lampen mit mehreren 

hundert Watt oder sogar mehreren kW Leistung erforderlich, um große Flächen aus 

sicheren Entfernungen gleichmäßig zu erwärmen. 

 

In der Praxis sollten die Halter die Verwendung von großen Lampen (oder 

Lampenbänken) mit höherer Leistung in Betracht ziehen, die so eingesetzt werden, 

dass der Effekt der punktuellen Erwärmung minimiert und der Abstand zwischen 

Lampe und Tier maximiert wird. Sonnenbereich sollten mindestens der gesamten 

Körpergröße des Tieres entsprechen. 

 

Dieser überproportionale und unausgeglichene Wärmeeffekt unterscheidet sich stark 

von den in der Natur beobachteten Wärmeeffekten. Es hat schwerwiegende 

Auswirkungen auf alles, von der natürlichen D3-Synthese bis hin zu 

Verdauungsprozessen. Der Effekt, der typischerweise bei Lampen zu beobachten ist, 

ist eine stark lokalisierte Erhitzung (oft eine Überhitzung bis zum Trauma) eines 

kleinen Teils des Tieres, wobei die Verteilung unter natürlichen Bedingungen viel 

gleichmäßiger ist. Kurz gesagt sind die Unterschiede bei Schildkröten unter 

künstlichen Sonnenquellen extremer als in der Natur, und insbesondere werden sehr 

extreme Unterschiede zwischen dem Bereich, der der Lampe am nächsten liegt, und 

beispielsweise dem Plastron und der Kerntemperatur beobachtet. 

Vergleichen Sie eine freilebende Schildkröte, die sich in der Sonne erwärmt: 

 

 

 

 

 



 

 

Vergleich einer freilebenden Schildkröte, die sich in der Sonne erwärmt 

mit einer Schildkröte, die sich unter einer üblichen 100-W-MV-Lampe sonnt: 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der ersten Bild bekommen Sie auch einen Einblick, warum Verbrennungen durch 

Lampen besonders bei sehr großen Schildkröten relativ häufig vorkommen. In dem 

Bestreben, ihre Kern- und Extremitätstemperaturen auf das gewünschte Niveau 

anzuheben, "kochen" sie effektiv die der Lampe an den nächsten gelegenen 

Oberflächen, wobei sie auf kleinem Raum gefährlich hohe Niveaus erreichen und an 

anderer Stelle weiterhin viel zu kalt bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Längeres Sonnen unter diesen sehr heißen Stellen kann zu starker lokaler 

Überhitzung und Gewebeschäden führen. Dieses Phänomen ist bei freilebenden 

Reptilien nicht bekannt, kommt jedoch bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren, 

welche mittels Wärmelampen erwärmt werden, sehr häufig vor. Sehr wahrscheinlich 

ist dies der Fall, weil das Tier sehr auf das Erreichen der geeigneten Kerntemperatur 

angewiesen ist und so dies durch die Sonnendauer zu regulieren versucht. Durch zu 

langes Sonnen wird der Strahlungseffekt zu hoch konzentriert. 

Wird nur ein kleiner Teil des Körpers ausreichend erwärm und der restliche Körper zu 

kalt ist, bleibt das Tier sehr lange direkt unter der Wärmequelle liegen, um eine 

gleichmäßige Erwärmung und die notwendige Körpertemperatur zu erreichen. 

Schildkröten mit verbrannten Nähten und größeren Echsen, wie z. B. grüne Leguane 

mit tiefen Gewebeverbrennungen, sind eine häufige Folge dieses Verhaltens.  



 

 

Neben Distanz und Verhalten gibt es noch einen weiteren Faktor, der zu diesem 

Problem beiträgt. Künstliche Lampen, wie sie oft als Sonnenquellen verwendet 

werden emittieren typischerweise auch signifikante Energiemengen in dem 

Spektrum, die von Wassermolekülen leicht absorbiert werden. Die Wassermoleküle, 

denen sie zuerst begegnen, befinden sich in der geringen (unbedeutenden) 

Entfernung des Luftraums zwischen dem Tier und der Lampe. Die nächste 

Konzentration von Wassermolekülen, denen sie begegnen, befindet sich im Gewebe 

des Tieres. Diese fangen an, diese Energie zu absorbieren und erwärmen sich dabei. 

 

Dieser Effekt ist in den folgenden Infrarotbildern, die mit einer Vielzahl üblicher 

Sonnenlichtlampen aufgenommen wurden, sehr deutlich erkennbar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deep Tissue Penetration und WiRa 
 
Solares Infrarot ist nicht nur in einem sehr breiten Flutlichtstrahl sehr gleichmäßig 
verteilt, sondern wird auch durch seinen Durchgang durch viele Meilen der 
Erdatmosphäre erheblich verändert, bevor es an die Oberfläche gelangt. Beim 
Durchgang durch die Atmosphäre trifft es auf eine hohe Dichte an freien 
Wassermolekülen (Wasserdampf), die im nahen und fernen Infrarotspektrum eine 
große Energiemenge absorbieren, und zwar in den Bändern Infrarot-A, Infrarot-B und 
Infrarot-B. C: 
 
IR-A: 780 nm - 1400 nm (0,78 um - 1,4 um, 215 THz - 430 THz) 
IR-B: 1400 nm - 3000 nm (1,4 & mgr; m - 3 & mgr; m, 100 THz - 215 THz) 
IR-C: 3000 nm - 1 mm (3 um - 1000 um, 300 GHz - 100 THz) 
 
Andere Gase in der Atmosphäre, einschließlich Kohlendioxid und Methan, haben 
ebenfalls Infrarotabsorptionseigenschaften, aber Wasserdampf ist bei weitem am 
bedeutendsten. Wenn Wasserdampf diese Energie absorbiert, wird die Menge, die 
die Oberfläche in den relativen Absorptionsbändern erreicht, stark verringert. Infrarot, 
nachdem es durch Wassermoleküle hindurchgegangen ist, ist als WirA 
(wassergefiltertes Infrarot-A) bekannt. Ein Autor beschreibt diese Eigenschaften als 
„Das Erleben der angenehmen Sonnenwärme in gemäßigten Klimazonen ergibt sich 
aus der Filterung der Wärmestrahlung der Sonne durch Wasserdampf in der 
Erdatmosphäre. Die Filterwirkung von Wasser vermindert die Anteile der 



 

 

Infrarotstrahlung (die meisten Anteile von Infrarot-B und -C sowie die 
Absorptionsbanden von Wasser innerhalb von Infrarot-A), die - durch Reaktion mit 
Wassermolekülen in der Haut - nur eine unerwünschte Wärmeentwicklung 
verursachen würden Belastung auf die Hautoberfläche “(Hoffman, 2007). 
Herkömmliche künstliche IR-Quellen haben keine Wasserfilterfähigkeit und erzeugen 
stattdessen ein breites Spektrum von Infrarot-A, Infrarot-B und Teilen von Infrarot-C 
in der Nähe von Infrarot-B. Diese Quellen umfassen Wellenlängen mit hoher 
Absorption, aber schlechten Penetrationseigenschaften für lebendes Gewebe, und 
führen folglich dazu, dass der größte Teil ihrer Energie unverhältnismäßig stark auf 
die oberen Hautschichten übertragen wird, was zu einer schnellen 
Oberflächenerwärmung, aber zu einer schlechten Erwärmung des Tiefengewebes 
führt. 
WiRA weist eine Reihe sehr interessanter Eigenschaften auf, die erst in den letzten 
Jahren hinreichend untersucht wurden. Zum Beispiel dringt es sehr effektiv in tiefes 
Gewebe ein, ohne die Haut einer hohen thermischen Belastung (Wärmeeffekt) 
auszusetzen. Bezeichnenderweise ist dies das Gegenteil des Effekts, der von 
typischen Glühlampen und Gasentladungslampen erzeugt wird. Zusätzlich zu der 
verringerten thermischen Belastung (Erwärmungseffekt) der Hautoberfläche oder 
anderer Gewebe wurde in mehreren klinischen Studien gezeigt, dass WirA die 
Wundheilung verbessert, Sekundärinfektionen nach Wunden verringert und 
Schmerzen nach Verletzungen verringert. Diese Aufgaben sind so effektiv, dass 
hochspezialisierte wassergefilterte medizinische Infrarotlampen heute in 
Krankenhäusern und Tierkliniken routinemäßig eingesetzt werden. 
Unglücklicherweise ist die Implementierung der betreffenden Technologie äußerst 
kostspielig, und die Anschaffung solcher Lampen ist nicht nur sehr kostenintensiv, 
sondern auch mit hohen Wartungs- und Betriebskosten verbunden , weshalb diese 
Lampen für Reptilienhalter nicht respektabel sind. 
Einfach ausgedrückt besteht ein Hauptunterschied zwischen WiRa, wie es in 
natürlichem Sonnenlicht vorkommt, und dem, was von medizinischen Speziallampen 
erzeugt wird, darin, dass WiRa tiefer in das Gewebe eindringt und einen 
"Tiefenerwärmungseffekt" erzeugt, da er durch das Kreislaufsystem weiter verbreitet 
wird. Die Energie aus Nicht-WiRa-Quellen wird zum größten Teil von den 
Oberflächengeweben absorbiert und kann dort zu lokaler Überhitzung führen, 
während andere Körperregionen zu kühl bleiben. Die Auswirkungen der 
Sonneneinstrahlung sind daher ganz anders als bei der Untersuchung mit 
Infrarotkameras unter künstlichen Wärmequellen. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                Plastron derselben Schildkröte 



 

 

Die genauen Auswirkungen der Erwärmung auf und in den Geweben der Haut 

hängen mit den verschiedenen Schichten, aus denen die Haut besteht, zusammen, 

welche je nach Art variier. Jede Hautgewebsschicht hat unterschiedliche Licht-, 

Energieabsorptions- und Reflexionseigenschaften. Der Reflexionsgrad ist auch vom 

Melanin Gehalt abhängig. Je dunkler die Haut, desto weniger wird die Strahlung 

reflektiert, insbesondere im sichtbaren Bereich. 

 

Beim Menschen besteht die Epidermis aus zwei Schichten: der Hornschicht (Stratum 

Corneum) mit einer Dicke von 8 bis 20 μm und der Malphigi-Schicht (Stratum 

Malphigi) mit einer typischen Dicke von 50 bis 150 μm. Unterhalb der Epidermis 

befindet sich die Dermis, deren Dicke zwischen 1 und 4 mm variiert. Alle diese 

Schichten haben unterschiedliche Brechungsindizes und unterschiedliche 

Reflexions-, Transmissions- und Streueigenschaften, abhängig von den 

Wellenlängen, die sie empfangen. Infrarotstrahlung im IR-B- (mittleres Infrarot: 1,4 - 3 

μm) und IR-C-Bereich (langes Infrarot: 3 μm - 1 mm) wird in den oberen Schichten 

der menschlichen Haut leicht absorbiert. Da diese Schichten relativ dünn sind, ergibt 

sich ein starker Erwärmungseffekt, bei dem eine hohe Temperatur bis zur 

Schmerzgrenze bei etwa 45 ° C schnell erreicht wird, wenn die Haut in diesen 

Bändern hohen IR-Werten ausgesetzt wird. Tatsächlich ist die Schmerzreaktion des 

Menschen in den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen für Arbeitnehmer, die 

IR ausgesetzt sind, verankert, für die keine spezifischen Grenzwerte für die Haut 

festgelegt sind Person, um ihre Haut von der Exposition zu entfernen ”. (Cherrie, 

Howe & Semple, 2010). Ob bei Reptilien auf diese Reaktion auch vertraut werden 

kann ist jedoch keineswegs erwiesen. 

IR-A-Strahlung mit kürzerer Wellenlänge hat eine größere Durchdringungskraft und 

erwärmt das Unterhautgewebe auf eine größere Tiefe (mehrere Millimeter gegenüber 

1 mm oder weniger für IR-B), was dazu führt, dass Lampen mit hoher Leistung nicht 

wassergefiltert werden IR-A-, IR-B- und IR-C-Wellenbänder haben einen starken 

Erwärmungseffekt auf das Oberflächengewebe, aber einen schlechten 

Erwärmungseffekt auf die Muskeln und andere Gewebe unter der Haut. Im Fall von 

Reptilien hat dies wichtige Auswirkungen auf die Thermoregulation, und 

insbesondere stellt sich die Frage, wie sich dies auf die Art und Weise auswirkt, in 

der das Reptil die empfangenen thermischen "Signale" interpretiert, da diese den 

unter natürlicher Sonneneinstrahlung empfangenen Signalen so unähnlich 

Bedingungen entsprechen. Eine Fehlinterpretation dieser thermischen Signale kann 

eine brauchbare Erklärung dafür sein, warum so viele in Gefangenschaft lebende 

Reptilien ein thermisches Trauma aufweisen, wenn sie unter künstlichen 

Wärmequellen gehalten werden. Diese Situation wird von einem spezialisierten 

Reptilien-Tierarzt zusammengefasst, da „Verbrennungen bei Amphibien und 

insbesondere Reptilien bei herpetologischen Tierärzten sehr häufig vorkommen. Der 

genaue Grund, warum diese Tiere so anfällig für Verbrennungen zu sein scheinen, 

ist nicht bekannt, aber etwas über ihr Verhalten und ihre Fähigkeit oder Unfähigkeit, 

Wärmeschäden zu spüren, macht sie anfälliger für diese Art von Trauma als jedes 

andere in Gefangenschaft lebende Tier. B, DVM, 2008). 

 



 

 

Unter natürlichem Sonnenlicht erwärmt sich der gesamte Körper des Tieres sehr 

gleichmäßig, da das natürlich wassergefilterte IR-A tief in das blutreiche 

Muskelgewebe eindringt, ohne die Hautoberfläche zu überhitzen. Infolgedessen 

gelangt diese Wärme schnell zu den Kernorganen. Dieser Prozess wird durch die 

vielen unterschiedlichen Verhaltensweisen unterstützt, mit denen Reptilien Wärme 

gewinnen oder verlieren. Körperhaltungen, Grad des Kontakts mit der Umgebung 

und die Verwendung von geschützten Bereichen (Reduzierung der Windkälte) oder 

Verwendung von Schatten und Halbschatten usw. Wenn sie versuchen, ihre 

Temperaturen zu maximieren, können sie den Hals und die Gliedmaßen vollständig 

ausdehnen und dadurch freilegen. Diese blutreichen Bereiche sind direkt dem 

Sonnenlicht und der durchdringenden Wärmewirkung von IR-A ausgesetzt und 

können ihren Körper so weit wie möglich von kühleren Bodenoberflächen isolieren. 

 

 

 

 

 

 

Eine sehr gleichmäßige, tiefe Erwärmung durch natürliches WiRA wird besonders 

deutlich, wenn Bereiche mit hoher Durchblutung wie die Basis des Halses untersucht 

werden. Dieser Bereich ist auch ein guter Indikator für die Gesamtwärmeverteilung 

und die Kerntemperaturen. 

Diese Körperhaltungen kann den Temperaturausgleich im gesamten Körper 

erheblich beschleunigen. Die richtige Umsetzung solcher Verhaltensweisen hängt 

jedoch davon ab, dass das Tier geeignete und zuverlässige Hinweise aus der 

Umgebung und von der empfundenen Hitze erhält, und es ist zweifelhaft, dass viele 

künstliche Umgebungen dies vorsehen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eine große Schildkröte nutzt die Isolierung von kühleren Oberflächen sowie die 

Verlängerung von Gliedmaßen und Nacken, um schnell Wärme aus der 

Sonnenstrahlung zu gewinnen. Die Gliedmaßen und der Hals sind reich an Blut und 

leiten schnell Wärme zum Kern. Es sind auch die Bereiche, welche für die Vitamin-

D3-Synthese von großer Bedeutung sind. 

 

Schildkröten, die sich in ihrer natürlichen Umgebung sonnen, haben einen 

beachtlichen Vorteil an Sonnenwärme. In diesem Sinne sind Schildkröten (und 

andere sich sonnende Reptilien) hochwirksame „Sonnenkollektoren“, die in der Lage 

sind, solare IR-Energie sehr effizient zu erfassen und zu speichern. Dies wird sehr 

deutlich, wenn wir Wärmebilder von großen Schildkröten der Mittelmeerzone 

untersuchen, wo die Wärmemenge sofort erkennbar ist. Weniger offensichtlich, aber 

ebenso wichtig, ist die Tiefe und sogar die Art der Wärmeverteilung im gesamten 

Körper. 

 

 

 

 

 

 

Dies ist sehr charakteristisch für die Tiefenwirkung von atmosphärisch 

wassergefiltertem Infrarot. 

 

Dieser Effekte kann auch mit einfachen Werkzeugen dargestellt werden: 

 

 

Panzertemperatur mit berührungslosem Thermometer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die sehr gleichmäßige Wärmeverteilung bis zu den Extremitäten zeigt sich bei der 

Untersuchung eines Wärmebildes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Histogramm wurde entlang der Linie P1 erstellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optische Effekte 

 

Bereits bekannt ist (Baines, 2007), dass durch übermäßige Einwirkung von 

ultraviolettem (UV) Licht bei bestimmten Wellenlängen (Photo-Kerato-Konjunktivitis) 

Reptilien am Auge geschädigt werden können. Sicher ist jauch, dass beim Menschen 

Infrarotwellenlängen im Bereich von 3 & mgr; m bis 1 mm von der Vorderfläche des 

Auges absorbiert werden und Wellenlängen im Bereich von 3 & mgr; m bis 1,4 & 

mgr; m ziemlich tief in das Auge eindringen, wo hohe Konzentrationen einer solchen 

Belichtung auftreten einen Zustand erreichen, der als "Katarakt des Glasbläsers" 



 

 

bekannt ist. Hohe Konzentrationen oder längere Expositionszeiten gegenüber IR-A 

können ebenfalls zu diesem Zustand führen. Während UV-induzierte Augenschäden 

in der Regel von kurzer Dauer sind, sich auf die Hornhaut und die Augenlider 

beschränken und normalerweise reversibel sind, sind IR-induzierte Augenschäden 

weitaus schwerwiegender, wirken sich auf die inneren Mechanismen des Auges aus 

und sind normalerweise nicht reversibel. Darüber hinaus kann ein intensives 

Trocknen der optischen Oberflächen zu Augenreizungen und schwerwiegenderen 

Zuständen führen. Leider scheinen derzeit keine zuverlässigen Daten zum Auftreten 

von IR-bezogenen optischen Zuständen von in Gefangenschaft gehaltenen Reptilien 

zu existieren. 

 

Die entwässernde Wirkung von Kunstlampen 

 

Verschiedene Arten haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die 

Luftfeuchtigkeit. Im Großen und Ganzen korrelieren diese Anforderungen eng mit der 

Art des Lebensraums, den sie einnehmen. Als allgemeine Richtlinie können tropische 

Waldarten eine durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit von 80% oder mehr und 

typische aride oder semi-aride Lebensraumarten eine relative Luftfeuchtigkeit von 

80% oder mehr erfordern im Durchschnitt von 45-55% liegen. Die typische relative 

Luftfeuchtigkeit für Testudo graeca graeca in Südspanien liegt beispielsweise im 

Bereich von 25%. Tiere sind jedoch selten über einen längeren Zeitraum einer derart 

geringen Belastung ausgesetzt, sondern suchen Rückzugsmöglichkeiten unter 

Vegetation mit einem höheren Gehalt (typischerweise 40%). 50%) um die 

Flüssigkeitsverluste zu verringern. 

 

Eine geeignete Bereitstellung von Mikroklima trägt dazu bei, den Flüssigkeitsverlust 

durch Verdunstung über die Haut und der Atmung zu begrenzen und plötzliche 

Schwankungen der Körpertemperatur zu stabilisieren. Das Mikroklima ist daher für 

Landschildkröten sehr wichtig und wird von vielen Arten in der Natur ausgiebig 

genutzt. Für Arten, die in unwirtlichen und trockenen Umgebungen leben, ist es von 

ganz besonderer Bedeutung. 

 

Während übermäßig trockene Umgebungen vermieden werden sollten, sollten auch 

übermäßig feuchte Umgebungen vermieden werden. Die richtige Umgebung sollte 

vom natürlichen Lebensraum bestimmt werden. Wenn aride Lebensraumtypen über 

einen längeren Zeitraum hinweg konstant übermäßigem Feuchtigkeitsgehalt 

ausgesetzt werden, kann dies zu Infektionen, bakteriellen Hautkrankheiten oder zu 

Pilzerkrankungen führen. Eine zu hohe Feuchtigkeit macht das Keratin in der 

Reptilienhaut weicher was  bei einigen Arten zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 

von Atemwegserkrankungen führen kann. 

 

Eine regelmäßige und kurzfristige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ist im Allgemeinen 

nicht schädlich, wenn anschließend die Möglichkeit gegeben ist, dass die Tiere 

wieder trocknen können. Das geschieht auch in der Natur, selbst in sehr trockenen 

Gebieten z.B. nach einem Niederschlag, oder durch Tau in den  frühen 



 

 

Morgenstunden. 

Eine über längeren Zeitraum anhaltende relative Luftfeuchtigkeit unter 20% sind 

auch für aus trockenen Gebieten stammende Tiere nicht geeignet und können zu 

chronischer Dehydrierung mit schwerwiegenden Folgen für Gesundheit führen. Zu 

den damit verbundenen Erkrankungen gehören Nieren- und Gichterkrankungen, 

Blasensteinen, die aus konzentrierten Harnsäurekristallen gebildet werden, und eine 

allgemeine Schwächung. Ein angemessener Feuchtigkeitszustand und eine 

angemessene relative Luftfeuchtigkeit sind für die Aufrechterhaltung der Gesundheit 

unbedingt erforderlich. 

Leider wurden in unseren Tests, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 

durchgeführt wurden, Messungen an mehr als 30 verschiedenen Lampen 

unterschiedlicher Marken, Modelle und Leistungen durchgeführt, von denen jede 

weltweit regelmäßig von Reptilienbesitzern als Sonnenlampe empfohlen werden. 

Ausnahmslos alle haben im Bereich direkt unter der Lampe eine gefährlich niedrige 

Luftfeuchtigkeit erzeugt, wenn sie in den Abständen verwendet werden, die 

erforderlich sind, um auch für angemessene Temperaturen beim Sonnen zu 

erreichen. 

 

Folgende Grafiken veranschaulichen die dramatische Verringerung der 

Umgebungsfeuchtigkeit, die direkt unter Lampen auftritt. In allen Fällen nimmt die 

Luftfeuchtigkeit nach dem Einschalten der Lampe sehr schnell ab. Typische 

Raumluftfeuchtigkeitswerte wurden als Ausgangsposition verwendet. Die allgemeine 

relative Raumluftfeuchtigkeit wurde ebenfalls gleichzeitig in einem Abstand von 2 m 

unter Verwendung eines unabhängigen Datenloggers überwacht. 
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In diesem ersten Diagramm betrug die 

Luftfeuchtigkeit im Raum 70%. Innerhalb 

von Sekunden fielen die Werte direkt unter 

der Lampe auf 30% und dann auf unter 

20%. 

Nachdem die Lampe ausgeschaltet wurde 

konnte der Pegel wiederhergestellt werden. 

Es wurde dann wieder eingeschaltet und die 

Pegel fielen wie zuvor. 

Mehrere Tests bestätigen diese Ergebnisse. 

 



 

 

Die relative Luftfeuchtigkeit wurde über 12 Stunden unter einer 100-W-Lampe 

gemessen. Die Luftfeuchtigkeit im Raum betrug 70%. 

 

In diesem Beispiel befand sich eine 100-W-Lampe mit einer anfänglichen 

Umgebungsfeuchtigkeit von 40% 30 cm vom Ziel entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Infrarotquelle, die Emissionen im Bereich von 2,5 µm bis 3,5 µm erzeugt, zeigt 

einen starken Dehydratisierungs- und Trocknungseffekt, da in diesem Bereich das 

maximale Absorptionsspektrum von Wasser bei einer Wellenlänge von 3 µm liegt. 

Bezeichnenderweise absorbiert Keratin, der dominierende Bestandteil der 

Reptilienhaut, in dieser 3-μm-Bande auch starkes Infrarot. 

Bei einer Wellenlänge von 3 µm ist das IR beim Erhitzen und Trocknen von Wasser 

so wirksam, dass es jetzt in der Schnelltrocknungstechnologie, insbesondere in der 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Kombination aus übermäßiger thermischer Belastung des 
Oberflächengewebes und der hohen IR-Aktivität bei dieser Wellenlänge auf 
Wassermoleküle ist der Grund dafür, dass dieser Dehydratisierungseffekt bei 
lebenden Tieren, die dieser Belastung in hohem Maße oder über längere Zeiträume 
ausgesetzt sind, so gravierend ist. 
 
 
 

Bei diesem Beispiel befand sich eine  

100-W-Lampe mit einer anfänglichen 

Umgebungsfeuchtigkeit von 40%, 30 cm 

vom Ziel entfernt. 

Die Langzeitgrafik zeigt den 

Überhitzungseffekt einer Lampe in einem 

geschlossenen Terrarium. Die Spitze kurz 

vor 9.00 Uhr ist darauf zurückzuführen, dass 

die Feuchtigkeit im Substrat durch die 

erzeugte Wärme verdampft. Danach sinken 

die Werte dramatisch auf unter 20%., 

eingesetzt wird. 



 

 

Ein praktisches Beispiel  
 
Neun Jungtiere aus einem Gelege von Testudo graeca graeca., gleiches Alter, 
Größe und gleichem Gewicht wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 
erhielt keine künstliche Sonneneinstrahlung, die Wärme wurde ausschließlich durch 
die Einwirkung von natürlichem Sonnenlicht erzeugt. Die zweite Gruppe war vor 
natürlichem Sonnenlicht abgeschirmt, zum Sonnen gab es lediglich eine 100-W-
Quecksilberdampflampe. Die Temperaturen wurden so genau wie möglich gehalten, 
um zwischen den beiden Gruppen gleich zu bleiben. Dies wurde mittels eines 
Infrarot-Punkt-Ablesethermometers, durch kontinuierliches Überwachen mit einem 
Paar Datenloggern und durch Verwendung einer Infrarot-Thermografie Kamera 
überprüft. Beide Terrarien befanden sich nebeneinander am selben Ort, um eine 
nahezu identische Umluftbewegung und allgemeine Luftfeuchtigkeit zu 
gewährleisten. Beide Gruppen wurden in identischen Plastikbehältern von 70 × 50 × 
20 cm mit offenem Deckel und 5 cm natürlichem Erdsubstrat untergebracht, um 
äquivalente Grabungsmöglichkeiten zu ermöglichen. In dem Bestreben, identische 
Zeiten der Sonneneinstrahlungstemperaturen anzunähern, wurde die Einschaltdauer 
der Lampe durch einen fotoelektrischen Schalter gesteuert, der synchron mit 
Sonneneinstrahlung betrieben wurde. Infolgedessen war die Exposition gegenüber 
einem Sonnenplatz zwischen den beiden Gruppen insgesamt sehr ähnlich. Die 
Ernährung war in beiden Fällen identisch. Eine flache Wasserschale wurde 
bereitgestellt und täglich frisch aufgefüllt. Nach vier Wochen wurde festgestellt, dass 
die ausgestoßenen Urate der mit der Wärmelampe versehenen Gruppe sichtbar viel 
konzentrierter und "kiesiger" waren als die der anderen Gruppe, in der nur 
natürliches Sonnenlicht verwendet wurde. Im Gegensatz dazu wurden von der 
Gruppe, die während des Versuchszeitraums unter Sonnenlicht gehalten wurde, 
keine Urate mit "körnigem" Aussehen erzeugt. Die Studie wurde nach sechs Wochen 
abgebrochen, da man befürchtete, dass die Gruppe unter der Wärmelampe zu sehr 
dehydriert. Die Tiere dieser Gruppe verloren auch einiges an Gewicht. Während der 
Hydratationsstatus in diesem Fall nicht durch biochemische Mittel wie PCV- oder 
Serumharnstoffspiegel bestätigt wurde, bleibt die visuelle Untersuchung des 
Uratausstoßes nach Erfahrung des Autors ein solider Indikator. Die Gruppe, welche 
unter der künstlichen Sonnenlampe gehalten wurde, integrierte man danach in die 
andere Gruppe, die unter natürlichem Sonnenlicht gehalten wurde. Innerhalb von 21 
Tagen normalisierten sich die Urate und sie nahmen wieder an Gewicht zu.  
 

Nicht tierische Gegenstände 

 

Um zu vergleichen wie sich feuchte, nicht tierische Gegenstände unter 

Sonneneinwirkung verhalten, wurden zwei frische Pilze mit ähnlicher Größe und 

ähnlichem Gewicht ausgewählt. Einer der Pilze wurde 8 Stunden lang auf einer 

Dachterrasse in Südspanien natürlichem Sonnenlicht ausgesetzt, während der 

andere, im selben Bereich, jedoch vor der Sonne geschützt und stattdessen einer 

100-W-Lampe ausgesetzt wurde. Die Höhe der Lampe wurde regelmäßig so 

angepasst, dass die Oberflächentemperaturen der beiden Pilze genau 

übereinstimmten. Der Luftstrom und die Luftfeuchte waren während des Tests 

absolut identisch. Die Oberflächentemperatur der Pilze überschritten keine 20 ° C. 



 

 

Der rechte Pilz (natürliche Sonne) verlor 17% seiner Ausgangsmasse, während der 

linke Pilz (künstliche Lampe) 44%. verlor. Diese Ergebnisse sollten für Reptilienhalter 

keineswegs als irrelevant abgetan werden. Sie zeigen sehr reale Effekte, die in 

mehreren anderen Studien über die Auswirkungen der IR-Strahlung auf Obst und 

Gemüse berichtet wurden. Die Wirkung ist mit dem identisch, der bei lebenden 

Tieren zu ähnlichen Ergebnissen führt. 

 

 

 

 

 

 

Die Pilze nach dem Versuch. Die linke befand sich unter einer künstlichen Lampe, 
die rechte unter natürlichem IR von der Sonne. 
 
 
Bei einem ähnlichen Versuch wurden rohe Äpfel mehreren unterschiedlichen IR-
Wellenlängen ausgesetzt. Die Eindringtiefe und die absorbierte Oberflächenenergie 
änderten sich mit Annäherung der Wellenlänge an die maximale Absorption von 
Wassermolekülen (Krishnamurthy, Khurana, Jun, Irudayaraj und Demirci, 2008). 
Diese Eigenschaften finden praktische Anwendung in der Lebensmittelindustrie, wo 
die Infrarottrocknung anerkanntermaßen schnellere Trocknungszeiten bei 
geringerem Energiebedarf bietet als Alternativen, wie z.B. die Heißlufttrocknung 
(Sakai & Hanzawa, 1994). Die Schwierigkeit für Reptilienhalter besteht darin, dass 
lebende Tiere sehr ähnlich wie ein Apfel oder ein Pilz reagieren, wenn sie IR bei 
diesen Wellenlängen ausgesetzt werden, und dass diese Wellenlängen in fast allen 
künstlichen Quellen, die heute verwendet werden, vorhanden sind. Die genauen 
Wirkungen hängen von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Absorptions- und 
Reflexionseigenschaften des Targets sowie der beteiligten Wellenlängen und 
Intensität, die zwischen verschiedenen Arten von Licht- und Wärmequellen, z. B. 
Quecksilberdampflampe, Glühlampe (Wolframfaden) oder Keramik, erheblich 
variieren (stumpfes) Emitter Element. Wenn jedoch hohe Infrarotanteile in den 
Bändern vorhanden sind, die leicht von Wasser absorbiert werden, ist eine 
Austrocknung (Dehydratisierung) unvermeidlich. Bei der Untersuchung 
verschiedener Lampen und Heizungen stellte sich heraus, dass einige Hersteller 
dasselbe Produkt auf verschiedenen Märkten anbieten. Beispielsweise ist im 
Datenblatt des Herstellers ein „Reptile Ceramic Heater“ wie folgt beschrieben: 
 
    „1. Erwärmen, aber nicht beleuchten, nicht in den Schlaf einmischen (z. B. zum 
Warmhalten, Entfeuchten und Sterilisieren für Reptilien und Haustiere) 
 
    2.Trocknen aller Arten von Anstrichfarben und Holzwaren mit hervorragender 
Trocknungsleistung “ 
 



 

 

Das zeigt, dass diese Herstellerbeschreibung von ein und demselben Produkt unter 
verschiedenen Markennamen an Reptilienhalter verkauft wird. 
 
Die gesundheitlichen Folgen der Austrocknung bei Reptilien 
 
Blasensteine kommen relativ häufig bei in Gefangenschaft gehaltenen Schildkröten, 
sowie bei grünen Leguanen vor. Nach Schätzung einige Tierärzte betrifft das 10% 
ihrer Schildkrötenpatienten (Mader, undatiert). Andere Tierärzte haben festgestellt, 
dass „die Zystotomie zur Entfernung eines Blasensteins die häufigste Operation bei 
Chelonen in unserer Praxis ist“ (Wright, 2008). Während einige Beispiele von 
Blasensteinen bei freilebenden Schildkröten aufgezeichnet wurden, sind sie bei den 
in Gefangenschaft gehaltenen Tieren weitaus häufiger. Dafür sind verschiedene 
Faktoren verantwortlich, einschließlich Diäten, die einen hohen Harnstoffspiegel im 
Blut produzieren (zum Beispiel Diäten mit einem zu hohen Proteingehalt), der 
Schlüsselfaktor, der in solchen Fällen am häufigsten identifiziert wird, ist jedoch der 
Hydratationsstatus des Tieres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Gefangenschaft lebende Schildkröten, insbesondere in kälteren Klimazonen, 

können 14 Stunden oder mehr pro Tag in unmittelbarer Nähe (meist darunter) 

solcher Wärmequellen verbringen. Selbst wenn frisches Trinkwasser zur Verfügung 

steht, ist die Verhinderung chronischer Austrocknungszustände unter solchen 

Umständen äußerst problematisch. Viele Tierpfleger bemühen sich, das Risiko einer 

Dehydration mithilfe verschiedener Strategien zu verringern. Einige davon 

In Gefangenschaft lebende Reptilien sind aus 

mehreren Gründen einem hohen 

Dehydratisonsrisiko ausgesetzt. Der vorliegende 

Autor wies bereits vor vielen Jahren darauf hin, 

dass das Fehlen einer angemessenen Mikroklima-

Versorgung ein solcher Faktor ist (Highfield, 1995). 

Aus den erhobenen Daten geht nun klar hervor, 

dass die IR-Spektren, die von gewöhnlichen 

Sonnenlampen abgegeben werden, für lebende 

Gewebe weitaus trockener und dehydrierender sind 

als bisher erkannt wurde eingesetzt wird. 



 

 

sindeffektiver als andere. Diese Methoden können wie folgt zusammengefasst 

werden: 

 

Vernebeln und Besprühen: Dies bietet eine vorübergehende Linderung bei zu 

trockenem Klima, die Wirkung ist jedoch nur von kurzer Dauer. Sobald die 

Wärmequellen eingeschaltet werden, setzt die Verdunstung sofort ein. Nach 

mehreren Tests haben wir festgestellt, dass die Oberflächen in der Nähe der 

Wärmelampen bereits nach 20 Minuten so trocken war wie vor dem Sprühen. 

Zumindest in Bezug auf die Hydratisierung von Keratin (bei Schildkröten) kann es 

von Vorteil sein, wenn nachts gesprüht wird, nachdem die Lampen ausgeschaltet 

wurden. Sobald sich das Tier aber direkt unter einer sich Wärmequelle bewegt, tritt 

durch die IR-Wellenlängen in den Absorptionsspektren von Wasser, eine sehr 

schnelle Trocknung ein.  

 

Orale Wasseraufnahme und Baden: Sofern dies häufig genug durchgeführt wird ist 

dies eine wirksame Maßnahme, um das Risiko einer allgemeinen Dehydrierung zu 

verringern. Dadurch wird jedoch nicht eine lokalisierte Dehydration des 

Oberflächengewebes oder lokalisierte Reaktionen auf diesen Zustand, 

beispielsweise eine Hautverdickung (oder Keratinverdickung), verhindern. Viele 

Tierpfleger bieten nur zwei- oder dreimal pro Woche Flüssigkeiten an, was völlig 

unzureichend zu sein scheint. Süßwasser in einem geeigneten Gefäß sollte auch für 

aride Lebensraumtypen in Gefangenschaft jederzeit verfügbar sein. Kleine 

Schildkröten oder Eidechsen können sehr schnell austrocknen, wenn sie 

Glühlampen mit ungenügendem IR-Emissionen ausgesetzt werden. Die Urate sollten 

sorgfältig überwacht werden. 

 

Luftfeuchtigkeitsversorgung: Artspezifisch müssen alle Reptilien mit einer 

angemessenen Luftfeuchtigkeit versorgt werden. Diese Anforderungen sind sehr 

unterschiedlich. Es ist eine große Herausforderung, die Luftfeuchtigkeit in der Nähe 

von sonnenbeschienenen Lampen und IR-Wärmequellen auf einem moderaten 

Niveau zu halten. Viele Halter verwenden keine genauen Messtechniken oder 

verlassen sich auf billige und sehr ungenaue Hygrometer. Dadurch glauben sie, dass 

die Luftfeuchtigkeit passt.  Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit wird die Absorption von IR 

- Energie durch die Hautoberfläche nicht beeinträchtigt, und die Menge des 

Wasserdampfs in der Luft eines Terrariums hat aufgrund der geringen Entfernung 

(atmosphärisch) keine Auswirkung auf die Wasserfilterung. Die IR-Wasserfilterung 

erfordert einen Transit durch beträchtliche Entfernungen der Troposphäre (17 bis 20 

km tief). 

 

Geeignetes Mikroklima: Ein korrektes Mikroklima trägt zur Verringerung des 

gesamten Flüssigkeitsverlust (sowohl über die Haut als auch über die Atemwege) 

und auch zur Verhaltensthermosteuerung bei. In den Zeiten außerhalb des 

Mikroklimas kann es jedoch immer noch zu einer raschen Dehydratisierung kommen. 

Durch die Bestrahlung von Sonnenlampen mit hohen IR-Leistungen um die 3 µm 

Wellenlänge tritt dies sehr schnell auf. 



 

 

 

Während im Einzelfall keine der oben genannten Maßnahmen den Auswirkungen 

einer übermäßigen Trocknung vollständig entgegenwirkt, trägt eine Kombination 

dieser Maßnahmen, die auf die Anforderungen einer bestimmten Art zugeschnitten 

ist, zumindest kurzfristig zur Linderung der schlimmsten Auswirkungen bei. 

Diskussion 

 

Unterschiedliche Lampen und Heizungen erzeugen unterschiedliche Wellenlängen 

und Intensitäten der IR-Strahlung. Reptilienhalter verwenden solche Lampen häufig 

in Situationen, in denen das Subjekt ihnen über längere Zeit auf kurze Distanz 

ausgesetzt ist. Die Auswirkungen sind unzureichend untersucht und werden selten 

berücksichtigt. Diese Ergebnisse legen nahe, dass diesem Thema viel mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden muss und dass die Tierhalter bei der 

Verwendung einer künstlichen Wärmequelle sehr vorsichtig sein sollten. Alternativen 

wie Gewächshäuser im Freien und andere Strukturen, die sich auf natürliche 

Sonneneinstrahlung stützen, um Sonnenwärme zu erzeugen, sollten in Betracht 

gezogen werden. Während einige solcher Strukturen UV-B blockieren, kann dies 

durch fluoreszierende Leuchten erreicht werden, die vernachlässigbare IR-Strahlung 

abgeben. Die Reptilienhaltung in kälteren Klimazonen ist sehr schwierig, und kann 

künstliche Quellen notwendig machen. Die Ergebnisse dieser Studie legen jedoch 

nahe, dass dies so weit wie möglich minimiert werden sollte. Wenn künstliche 

Quellen verwendet werden, sollten sie in sicheren Abständen verwendet werden, 

sollten eine möglichst breite Sonnenzone bieten, die zumindest das gesamte Tier 

gleichmäßig abdeckt (dies erfordert die Verwendung größerer Lampen oder 

Anordnungen oder Lampen in größeren Abständen mit größere Reptilien) In dieser 

Hinsicht sind Metallhalogenidlampen gegenüber Wolframfilament- und 

Quecksilberdampfquellen vorzuziehen. Idealerweise sollten IR-Quellen 

wassergefiltert werden, aber diese Technologie ist derzeit unerschwinglich und 

solche Lampen verbrauchen große Energiemengen, um selbst eine bescheidene 

Heizleistung zu erzielen. 

 

Der Autor stimmt mit der Meinung der Wildtierbiologin Dr. Paula Kahn überein, die in 

einem auf der Website des San Diego Zoo veröffentlichten Artikel über Hitze und UV-

Licht schreibt: „Es gibt keine Glühbirne auf der Erde, welche die Wärme und das 

Licht wieder gibt, die eine Schildkröte benötigt. “ Je mehr wir uns mit den 

Auswirkungen unserer Versuche befassen, Tiere unter völlig künstlichen 

Bedingungen zu halten, desto mehr Mängel entdecken wir. Nirgendwo kann man das 

deutlicher sehen, als wenn wir die Auswirkungen künstlicher Quellen auf lebende 

Tiere betrachten, die sich unter natürlichem Sonnenlicht seit Jahrtausenden 

entwickelt haben. 

 

 



 

 

Zusammenfassung der aktuellen praktischen Hinweise für Tierhalter: 

 

   Wir empfehlen, die Verwendung von Kunstlichtlampen zu Heizzwecken so gering 

wie möglich zu halten. 

 

    Verwenden Sie großflächige Sonnenplätze dort, wo sie verwendet werden 

müssen. Der Bereich muss mindestens so groß sein, wie der gesamte Körper des 

Tieres ist und er muss geeignete Wärmetemperaturen bieten. Vermeiden Sie die 

Verwendung von Lampen in unmittelbarer Nähe von lebendem Gewebe. Größere, 

leistungsstärkere Lampen in größerer Entfernung sind Lampen mit geringer Leistung 

vorzuziehen, die auf engem Raum eingesetzt werden. 

 

    Größere Tiere mit größerer Körperhöhe über dem Boden haben ein viel größeres 

Risiko einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer lokalen Überhitzung an der 

Stelle, die einer Lampe am nächsten liegt, als kleinere, flachere Tiere. Schildkröten 

und große Eidechsen sind besonders problematisch und bedürfen besonderer 

Sorgfalt. Überprüfen Sie die Körpertemperaturen sorgfältig an mehreren Stellen, und 

achten Sie dabei besonders auf die Bereiche, die der Lampe am nächsten liegen. 

Ein berührungsloses Infrarot-Thermometer ist dafür von unschätzbarem Wert. 

Subjektiv fühlen sich Schildkröten, die sich unter natürlichem, atmosphärisch 

wassergefiltertem Infrarot sonnen, „warm und gründlich“ an, als hielten sie einen 

warmen Stein. Im Vergleich dazu kann eine Schildkröte, die sich unter künstlichen 

Lampen aalt, einen "Hot-Top-Cold-Base" -Effekt aufweisen. Dies ist keine besonders 

wissenschaftliche Beschreibung, aber sie verdeutlicht den Unterschied. Es wird 

häufig angenommen, dass die warme Unterseite das Ergebnis einer indirekten 

Erwärmung durch ein warmes Substrat ist. Unsere Wärmebildstudien bestätigen 

jedoch zweifelsfrei, dass dies in erster Linie auf die hervorragende 

Tiefengewebedurchdringung und Wärmediffusion zurückzuführen ist, die durch 

atmosphärisch wassergefilterte IR-Strahlung verursacht wird. EIN. 

 

    In einigen Situationen können ungleichmäßige Erwärmungseffekte verringert 

werden, indem die Differenz zwischen der niedrigsten Umgebungstemperatur und 

der gewünschten Wärmetemperatur verringert wird. Es ist jedoch wichtig, dass 

weiterhin ein geeigneter Gradient zur Verfügung steht. Eine zu heiße Lampe in 

einem ansonsten sehr kalten Gehäuse erzeugt einen extremeren "Hot Spot" -Effekt 

als dieselbe Lampe, die in einem mäßig warmen Gehäuse verwendet wird. 

 

    Die Tierhalter sollten die vermehrte Verwendung von Gehegen vom Typ 

„Wintergarten“, landwirtschaftlichen Tunneln und Gewächshäusern in Betracht 

ziehen. Diese liefern typischerweise eine weitaus überlegene Infrarotleistung 

gegenüber Standard-Sonnenlichtlampen und sind in der Lage, hervorragende 

Umgebungen für die Wärmeregulierung zu erzielen. Während UVB in einigen 

Einheiten blockiert sein kann, ist es relativ einfach, dies mittels UVB-emittierender 

Leuchtstofflampen zu erreichen. Diese verursachen keine Erwärmungsstörungen und 

haben keinen signifikanten Einfluss auf die Hydratation oder die Luftfeuchtigkeit, da 



 

 

sie nur sehr wenig Infrarotstrahlung abgeben. Wintergärten haben den zusätzlichen 

Vorteil, dass sie sehr niedrige Betriebskosten haben, sehr wenig Energie 

verbrauchen und es normalerweise möglich ist, größere Flächen für die Verwendung 

durch th bereitzustellen 
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