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Kalkschalen und Panzer entstanden 
in den Ur-Meeren durch Einlagerung 
von Kalziumkarbonat in organisches 
Matrixgewebe bereits vor 500 Millio-
nen Jahren und sind auch heute noch 
Meisterwerke der Evolution.
Der Panzer schützt die Schildkröte 
seit ihrer Entstehung vor 230 Millio-
nen Jahren vor äußeren Einwirkungen 
und ist zugleich der größte Mineral-
speicher des Schildkrötenkörpers.
Bei dem scheinbar als fertige Schild-
kröte aus dem Ei schlüpfenden Jung-
tier sind nur wenige Knochenteile 
bereits angelegt. Erst in der Wachs-
tumsphase werden aus Knorpel und 
Bindegewebe feste Knochen. Der 
Schildkrötenpanzer ist noch elastisch 
weich und besteht zunächst nur aus 
den Hornschilden, embryonalem Bin-
degewebe und den dünnen Großteils 
noch verknorpelten Rippen und Wir-
belkörpern. Die dennoch vorhandene 
relative Festigkeit wird aufgrund der 
Hornschilde und der Oberflächen-
spannung des darunter befindlichen 
Bindegewebes erreicht. 
Die Hornschilde entstehen bereits im 
frühen embryonalen Wachstum durch 
Umbildung des Deckgewebes  in Ke-
ratin produzierende Hornzellen, also 
durch die Verhornung der Oberhaut.  
Der feste Knochenpanzer wächst 
langsam zum einen aus dem Kno-
chengewebe der Rippenknochen und 
zum anderen auf direktem Weg über 
spezielle Knochenzellen, die sich im 

Bindegewebe anhäufen und ein Ge-
rüst bilden das fortwährend minerali-
siert und mit Kalzium aufgefüllt wird. 
Letztlich entsteht die netzartige feine 
Struktur des Bindegewebsknochens.
Die später voll ausgebildete Knochen-
substanz der Innen- und Außenkno-
chen verliert bei Mineralverlust und 
Matrixalterung ständig an Festigkeit 
und Elastizität und wird deshalb vom 
Organismus, wie bei allen anderen 
Lebewesen auch, in regelmäßigen Ab-
ständen erneuert. Die Knochen auf-
bauenden Zellen sorgen auch dafür, 
dass gebrochene Knochen wieder zu-
sammenwachsen.
Der Schildkrötenorganismus ist zu-
sätzlich zur normalen Knochenregene-
ration auch in der Lage, abgestorbene 
Knochenplatten des Panzers abzusto-
ßen und nicht nur einzelne Knochen-
platten, sondern falls notwendig, auch 
einen komplett neuen Knochenpanzer 
(Bindegewebsknochen) mit der darü-
ber liegenden Knochenhaut und einer 
schützenden Hornschicht aus dem 
Bindegewebe zu bilden. 
Dieser Sekundärpanzer ist als reiner 
Bindegewebsknochenpanzer, durch 
die nun fehlende Verschmelzung der 
Rippenknochen, dünner und nicht 
mehr ganz so stabil als der ursprüng-
liche Panzer. 
Die Hornschicht besteht, je nach Schä-
digungsgrad des Knochenpanzers, 
regelmäßig nicht mehr aus einzelnen 
Schilden, sondern aus einer hell me-
lierten, verwachsenen Hornfläche.
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Regeneration

Nach Brandeinwirkung abgestorbene Knochenplatten vor dem Abstoßen. Bei den hel-
leren Flecken auf den Hornplatten der Randschilde handelt es sich um neue oberfläch-
liche Brandeinwirkung ohne Schädigung der darunterliegende Knochenhaut. Weder die 
Hornschilde noch die Knochenplatten müssen daher abgestoßen und erneuert werden. 
Mit der Zeit werden diese Bereiche mechanisch abgeschliffen und sehen aus wie vernarbt.
Die stark durchbluteten Nähte der Hornschilde werden, insbesondere bei Verletzungen, 
gern von zahlreichen Schildkrötenzecken (Hyalomma aegyptium) aufgesucht.
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