Streichholzbeinchen Syndrom (SBS) / Spindly Leg Syndrome (SLS)
Skelett- und Muskel-Unterentwicklung (SMU) oder Arthrogryphose
________________Martin Haberkern, Entwurf 2009____________________
Anomalie oder Entwicklungsstörung bei Amphibien, bei der sowohl die Knochen als
auch die Muskulatur krankhaft unterentwickelt erscheinen. Die Muskulatur der
Vorderextremitäten erscheint atrophisch (= verkümmert), das Ellbogengelenk ist
versteift und das Rückenmark ist dystrophisch (= fehlwüchsig, degenerativ). Die Haut
wirkt verdünnt. Diese Missbildung tritt häufig bei Dendrobatiden auf, kommt jedoch
auch bei anderen Anuren vor (und gelegentlich auch bei Urodelen), nicht bei den
beinlosen Blindwühlen.
Die Ursachen dieses Krankheitsbildes sind bislang nicht geklärt und die
Erklärungsversuche sind teils recht widersprüchlich. Erstmals konnte ReichenbachKlinke (1956) diese Anomalie bei spanischen Rippenmolchen (Pleurodeles waltl)
beobachten, und mit wachsender Begeisterung für die Terraristik werden seit den
frühen 80er Jahren folgende ursächlichen Faktoren und Vermutungen diskutiert:
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Inzucht
genetische Defekte
fehlendes UV-Licht bei der Haltung der Elterntiere und/oder Kaulquappen
zu hohe oder stark schwankende Temperaturen bei der Haltung der
Elterntiere
falsche Ernährung oder Haltung der Elterntiere
Stoffwechselschäden
Schilddrüsendefekt
falscher pH-Wert
einseitige Ernährung der Kaulquappen
keine genetischen Ursachen
Mangel an Kalzium oder speziellen Aminosäuren
ungenügende Abdeckung mit Mineralstoffen oder Vitaminen, speziell des
Muttertieres
Dottersackblähung (Entwicklungsstörung des Geleges)
zur Zucht zu junge Elterntiere
zu hohe Wassertemperaturen bei der Kaulquappenaufzucht
Umstellung von Wildtieren auf Terrarienverhältnisse mit anderem Futter wird
nicht verkraftet

Die DGHT-Arbeitsgruppe Anuren beschloss an ihrer 12. Arbeitstagung, möglichst
alles Fachwissen zu SLS zusammenzufassen mit folgenden Zielen:
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Schaffung einer gesicherten Datenbank zu den Ursachen der SLS
statistische Auswertung der Daten
histologische und mikroskopische Untersuchungen
Veröffentlichung der Ergebnisse

Bis Ende 1994 wurde eine Sammlung von 40 Literaturartikeln erarbeitet und 1995
erschien das Ergebnis der Literaturrecherche und das Resultat der Umfrage:

Die Literaturrecherche ergab ebenso, dass ähnliche Missbildungen auch bei Vögeln
vorkommen (einflüglige oder flügellose Schlüpflinge). Als Ursache der Anomalie
werden ungünstige Temperaturbedingungen bei der Eientwicklung, genetische
Gründe oder Gifte diskutiert. Beim Menschen tritt ein analoges Krankheitsbild auf
(Arthromyogryposis multiplex congenita), das sich in dünnen, verkrüppelten Armen
äussert. Die Ursachen dafür sind unbekannt.

Nachfolgend (und unvollständig) einige zentrale Aussagen aus der Literatur oder
persönlichen Mitteilungen, die teils näher auf mögliche Ursachen eingehen:
Schulte (1980) beschreibt SLS als Phänomen, das gehäuft in menschlicher Obhut
auftritt.
Avaros (1981) findet bei Kaw in Französisch-Guyana bei einer Hütte in einem
Waldstück 3 Regentonnen mit Kaulquappen von D. tinctorius. In der von der
Morgensonne bestrahlten Tonne sind alle Kaulquappen normal entwickelt, während
in den anderen beiden ausschliesslich im Schatten stehenden Tonnen mehrere
Kaulquappen mit SLS schwimmen. Dies ist der erste Bericht über SLS in der Natur.
Schmidt (1985) sieht zwischen der Dottersack-Blähung und der Ausbildung von SLS
einen Zusammenhang und nennt auch eine zu kalte Wassertemperatur in den
Aufzuchtbecken als Ursache. Für ihn kommt eine mangelhafte Aufzucht und
Ernährung als Ursache nicht in Betracht.
Zimmermann (1985) vertritt die Meinung, dass nicht genetische Probleme die
Ursachen für die Entwicklung von SLS sind.
Hakvoort (1985) stellt fest, dass es sich bei SLS um eine spezifische
Amphibienerkrankung handelt und dass die bei Säugern und Vögeln bekannten
Auslöser für ähnliche Abnormitäten bei Amphibien nicht in Frage kommen.
Glaw (1987) führt die Fehlentwicklung der SLS auf eine mangelhafte Ernährung der
Elterntiere zurück.
Gascon (1987) hält eine mögliche Intoxikation (= Vergiftung) mit Aluminium für eine
mögliche Ursache.
Heselhaus (1987) meint, dass SLS nur bei ausgesprochenen Nahrungsspezialisten
wie z.B. O. pumilio auftritt und nennt als Ursache die mangelnde Versorgung der
Larven. Trotzdem sieht er als Hauptursache eine Anlage an, die die Larven in sich
tragen. Diese Anlage zur späteren Missbildung der Nachzuchten scheint sowohl im
Alter und Zustand als auch in der Erbmasse und Fortpflanzungsfähigkeit der
Elterntiere begründet zu sein. Die Störung tritt seiner Beobachtung nach bereits
während der Embryonalentwicklung auf und er konnte in 80% der Fälle eine von ihm
als Dottersack-Blähung bezeichnete Fehlentwicklung des Geleges feststellen.
Krintler (1988) sieht die Hauptursache dieser Fehlentwicklung in der Ernährung und
der Haltung der Elterntiere. Schon geringfügiger Futtermangel und schlechte
Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, … können sich negativ auf die
Fortpflanzung auswirken. Er ist auch der Ansicht, dass man versuchen sollte, durch
Tausch von Nachzuchten dafür zu sorgen, dass es nach Möglichkeit nicht zu
Inzuchten kommt, obwohl er genetische Probleme nicht als Ursache sieht.
Birkhahn (1991) misst der ausreichenden Vitamin- und Aminosäureabdeckung der
Zuchttiere auch eine erhebliche Bedeutung zu.

Crawshaw (1993) weist histologisch eine Myopathie (= Muskelerkrankung) nach,
welche aber die eigentliche Ursache nicht klärt. Er stellt als erster in
wissenschaftlichen Kreisen die These auf, dass es sich bei SLS um eine genetische
Störung handelt. Er zieht ein Überangebot von Vitaminen als Auslöser in Betracht.
Zwart (1995) empfiehlt den Zusatz von 40 mg Kalzium/Liter Wasser oder die
Verwendung von hartem Leitungswassers zur Haltung von DendrobatidenKaulquappen. Die Temperatur sollte 24°C nicht überschreiten.
Wöhrmann (1995) zeigt in histologischen Untersuchungen an in Terrarienhaltung
nachgezogenen Dendrobaten mit SLS-Syndrom, dass die Schilddrüse normal
entwickelt, die Muskulatur der vorderen Extremität atrophisch (= verkümmert), das
Ellbogengelenk versteift und das Rückenmark teilweise dystrophisch (= fehlwüchsig,
degenerativ) ist. Die Störung scheint mit einem Homöobox-Gen (XLHBox1) in
Zusammenhang zu stehen und tritt bereits im sich entwickelnden Ei auf (Gosner
Stufe 13-15).
Leider existiert zu diesen Untersuchungen keine Publikation. Hugo Claessen fasst
1999 den Vortrag Wöhrmanns auf der DGHT AG Anuren 1998 in Grevenbroich
zusammen (http://www.thebdg.org/library/illnesses/spindleleg1.htm).
Mutschmann (1998) ist der Ansicht, dass sich die Erkrankung nicht alleine auf eine
Ursache zurückführen lässt. Sie ist mehr das Ergebnis von inneren oder äusseren
Störungen während bestimmter Stadien der Larvalentwicklung. Eine einseitige
Ernährung der Larven und eine Vitamin-A- und Vitamin-D3-Unterversorgung
scheinen zumindest bei Dendrobatiden eine häufige Ursache zu sein. Er misst der
biologischen Aktivierung des im Futter enthaltenen Provitamins über UV-Strahlen der
Tiere eine nicht zu unterschätzende Rolle bei. Aufgrund unzureichender Kenntnisse
über die Pathogenese hält er fest, dass keine kausale Therapie möglich ist.
Kowalski (2007) verfasst einen ‚Review’ und leitet am ‚American frog day 2008’ den
Workshop zu SLS. Hauptdiskussionsthemen sind Stressfaktoren sowohl bei der
Haltung der Zuchttiere als auch bei der Kaulquappenaufzucht, defizitäre oder
exzessive Ernährung der Frösche und Kaulquappen und deren Folgen, Einfluss von
Parasiten spezifisch bei der Einwirkung auf die Beinknospenentwicklung und
Wasserwerte bei der Aufzucht. Seine Lösung zur Eliminierung von SLS ist die
Beigabe von B-Komplex Vitaminen ins Kaulquappenfutter. Er bestreitet, dass die
Beigabe von Jod ins Aufzuchtwasser etwas bringt.
Folgende Aussagen tauchen in verschiedenen Artikeln auf und/oder wurden mir
persönlich mitgeteilt:
w Von mehreren Autoren wird festgestellt, dass sich die Kaulquappen von
Dendrobaten bei einer Wassertemperatur zwischen 22-24°C normal
entwickeln, jedoch bei einer Temperatur von 26°C ausnahmslos
arthrogryphosisch entwickeln.
w mehrmals taucht die Vermutung auf, dass die Ursache der SLS in einer
vorübergehenden Erhöhung der Wassertemperatur über mehrere Stunden
während der Inkubation liegt.

w Mehrere Autoren erachten es als erwiesen, dass Larven des gleichen Geleges
zu SLS neigen, wenn sie unter nahezu sterilen Bedingungen aufgezogen
werden, während sich die Vergleichstiere normal entwickeln.
w SLS tauchen bei vielen Züchtern in Wellen auf.
w Bei der Kreuzung von Nachzuchten eines Elternpaares über mehrere
Generationen tritt die Missbildung verstärkt auf.
Zusätzliche Informationen:
Das gleiche molekulare Problem (Störung am gleichen Homeobox-Gen) ist beim
Menschen für ein ähnliches Krankheitsbild ursächlich, die so genannte ‚spina bifida’.
Eine prophylaktische Verabreichung von Folsäure ist in der Humanmedizin wirksam.
Ob Folsäuregabe bei Amphibien SLS vermindern oder vermeiden kann, ist aber nicht
bekannt.
SLS treten nicht nur unter Terrarienbedingungen auf, sondern wurden auch schon in
den natürlichen Lebensräumen beobachtet, so bei einer nicht genannten Froschart in
Equador (Divossen), D. auratus in Costa Rica (Haberkern), D. tinctorius in
Französisch-Guyana (Avaros) und O. histrionica in Kolumbien (Neuhaus).
Abschliessend lässt sich folgendes festhalten:
Experimentell ist belegt, dass das SLS-Syndrom eine molekulare Störung ist als
Ausdruck des Gens XLHBox1 der Homöobox. Diese ist Teil des Genoms, welches in
einem frühen Entwicklungsstadium einen Code festlegt, der mehrere Gene aktiviert
und damit die Ausbildung der Vorderextremitäten einleitet. Dieser Vorgang reagiert
sehr sensibel und es gibt viele Faktoren, die die Störung auslösen können. Die
Suche nach DEM Auslösefaktor ist nicht sehr aussichtsreich.
Nur eine durchgehende Optimierung der Haltung und Ernährung sowohl der
adulten Zucht-Frösche als auch der Kaulquappen kann eine Verbesserung
bringen.
O. pumilio Kaulquappen mit SLS
(Fotos: Haberkern, 2002)

Bemerkungen und Kritik sind erwünscht an Martin Haberkern (quaki@bluewin.ch)

