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Kein Tier ähnelt dem, wie ich finde absolut beeindruckenden Igel. Er ist dämmerungs- und nachtaktiv, 

frisst Insekten, und er hält in der kalten Jahreszeit ca. ein halbes Jahr Winterschlaf. Um den zu 

schaffen, müssen sie sich im Herbst einen dicken Fettpolster anfuttern und ihre Körperfunktionen 

dann auf ein Minimum runter fahren. In dieser Zeit schlägt ihr Herz nur 8x pro Minute, sie machen in 

dieser Minute lediglich 3-4 Atemzüge und ihre Körpertemperatur sinkt auf 5°C ab.  

Die Männchen gehen, je nach Witterung, schon im Oktober schlafen. Dann folgen die Weibchen und 

zum Schluss die Jungigel, die mind. 500g Körpergewicht brauchen, um den Winterschlaf gut zu 

überstehen.  

Wann aber braucht ein Igel, den du im Herbst sichtest, Hilfe? 

 Nackte Igeljunge außerhalb des Nests 

 Igel in einem schlechten Ernährungszustand (eingefallene Flanken) – Jungtiere unter 250g 

brauchen immer Hilfe. Ein Richtwert ist, dass Jungtiere Anfang November um die 500g 

wiegen sollten. Darüber hinaus geht es aber auch um den Gesamtzustand des Igels (siehe 

nachfolgende Punkte) 

 Verletzte Igel, aber auch wenn sie einen schwankenden Gang zeigen, hinken oder den Kopf 

schief halten 

 Schwache Tiere, die sich nicht mehr zum Schutz einrollen 

 Igel, die mit Fliegeneiern (weiße, kleine Stäbchen) oder -maden (kleine, weiße, wurmartige 

Tiere in unterschiedlichen Größen, je nach dem wie viel Fleisch sie schon gefuttert haben, 

igitt) übersäht sind. 

 Igel, die tagsüber in der prallen Sonne unterwegs sind – erst gut beobachten, ob es noch 

andere Hinweise gibt, die für einen hilfsbedürftigen Igel sprechen 

 Igel, die bei Schnee und Frost noch unterwegs sind 

Im Zweifelsfall ein Video oder Fotos von dem Igel machen und bei einer geeineten Stelle nachfragen. 

Was jetzt aber tun mit dem gefundenen, hilfsbedürftigen Igel: 

 Wenn der Igel so schwach ist, dass er in Seitenlage liegt, sich nicht einrollt oder bewegt, 

verletzt ist, oder mit Fliegeneiern/-maden übersäht ist – AB ZUM TIERARZT 

 Wenn das nicht der Fall ist, gilt erstens ... ab auf die Küchenwaage mit ihm – Gewicht 

notieren! Wenn dein gefundener Jungigel unter 200g auf die Waage bringt, empfehle ich dir 

gleich Spezialisten (siehe Kontakte unten) zu kontaktieren. So kleine Igel brauchen nämlich 

eine ganz bestimmte Aufzuchtmilch zum Überleben.  

 Dann eine Box (Schachtel, Katzentransportkorb, ... was auch immer) mit Küchenrolle 

auslegen und mit einer Wärmeflasche bestücken. Wenn ihr keine habt, gehen auch 

Einweghandschuhe oder Plastikflaschen mit warmen Wasser gefüllt. Bitte keine 

Wärmelampe verwenden, die trocknet den Igel zu stark aus.  

 Diese Box mitsamt dem Igel in einen Raum mit Zimmertemperatur stellen (20°C oder mehr). 

Die Badewanne oder Duschtasse ist ein guter Tipp, falls der Igel doch aktiver ist als gedacht. 

Er wäre nämlich nicht der Erste, der ausbricht und gesucht werden muss       



 So, die Unterkunft wäre mal fertig, als nächstes etwas zum Trinken anbieten. Lauwarmes 

Wasser oder Fencheltee mit Honig bzw. Traubenzucker in einer flachen Schüssel, oder einem 

Blumentopfuntersetzer anbieten.  

→ wenn euer Igel in den nächsten drei Stunden nicht trinkt, braucht er eine Infusion vom 

Tierarzt. NICHT versuchen ihm Wasser einzuflösen, dein Igel kann sich verschlucken und 

ersticken. 

→ ein Igel muss warm genug sein und selbstständig trinken, damit wir sicher sein können, dass 

der Schluckakt und seine Verdauung funktioniert 

 Wenn oben genanntes geschafft ist, kannst du beginnen den Igel zu füttern. Am 

einfachsten mit Katzenfutter, entweder Nassfutter oder zuvor eingeweichtes 

Trockenfutter. 

Im besten Fall ist dein Igel gesund und braucht nur eine kurzfristige Unterstützung beim Speck 

anfressen. Bei schwierigeren Fällen oder auch zeitlichen Limits, kontaktiere gerne nachfolgende 

Stellen. 

1. NÖ-Notruf für das Tier unter 0800 000 134 – rund um die Uhr erreichbar. Kann sowohl 

angerufen werden wenn man ein Wildtier findet, aber auch bei Sichtung von Streunerkatzen, 

erkrankten Haustieren und Co. 

2. Wildtierhilfe Wien unter  0676 382 15 28 – Montag bis Samstag von 8 – 13 Uhr 

3. Pflegestellen der Wildtierhilfe Wien - https://www.wildtierhilfe-wien.at/pflegestellen-in-

oesterreich/ 

4. Igelhilfe – viele Informationen unter www.igel-hilfe.at, rund um die Uhr erreichbar unter 

0676 740 40 60 

5. Pflegestellen der Igelhilfe - https://www.igel-hilfe.at/pflegestationen/ 
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Schnelle Tipps für die Allergiesaison 
Und wieder ist ein Sommer durch’s Land gezogen und der Herbst ist da. Wenn uns auch heuer der 

Altweibersommer verwehrt geblieben ist, blühen draußen dennoch diverse Pflanzen. Pflanzen, die so 

manchen Allergiker Beschwerden bereiten.  

Aber wann hat dein Hund denn überhaupt Juckreiz ... 

 Ganz klar, wenn er sich mit seinen Hinterbeinen ständig und immer wieder am Körper kratzt. 

Meistens am Bauch, in den Achseln, am seitlichen Körper. 

 Aber auch wenn er sich die Pfoten vermehrt schleckt. Putzen darf er sich natürlich. Wenn er 

aber vermehrt schleckt oder vielleicht sogar knabbert, ist das eine Form von Juckreiz. 

 Schüttelt dein Hund vermehrt den Kopf? Auch das ist Juckreiz, nämlich in den Ohren.  

 Und auch vermehrtes Schlecken am Popsch kann Juckreiz bedeuten. 

Wenn dein Hund gegen blühende Gräser, Kräuter und Co allergisch ist, dann nimmt er diese 

allergenen Stoffe aus der Umwelt über seine Haut auf. Die nicht intakte Hautbarriere lässt die Stoffe 

durch, und sie lösen eine Entzündungsreaktion aus.  

Jeder Allergiepatient hat immer eine gewisse Reizschwelle, die er aushält. Wenn die überschritten 

wird, explodiert der Körper ... wie ein übergehender Kochtopf. Das Ziel ist es also, diese Reizschwelle 

so tief wie möglich zu bekommen, damit wenn im Außen etwas dazu kommt, das wir nicht 

kontrollieren können, wie z.B. ein blühendes Gras, der Körper trotzdem nicht explodiert.  

Dafür gibt es jede Menge langfristige Möglichkeiten, wie z.B. hochdosiert essentielle Fettsäuren, 

Aufbau einer guten Hautflora, ... 

Was aber, wenn wir schon mitten in der Allergiesaison sind? Meine schnellen Tipps: 

 Nach jedem Spaziergang Pfoten mit lauwarmen Wasser abbaden. 

 Danach mit DOUXO CALM PADS reinigen. Die Calm Produkte von Douxo waschen die 

allergenen Stoffe von der Haut runter und stabilisieren die Hautbarriere nach außen. 

 Baden – mit DOUXO CALM SHAMPOO - WICHTIG: Hund komplett nass machen, gut 

einschäumen (Augen, Nase, Ohren aussparen), im Idealfall zehn Minuten einwirken lassen 

(mind. fünf Minuten), gut auswaschen. Wie oft es nötig ist deinen Hund zu baden, ist sehr 

individuell. Standardmäßig sage ich immer: 3x im Abstand von 3 Tagen. Wenn dein Hund nur 

leichten Juckreiz hat, reicht es aber evtl. auch 1x pro Woche. Wenn er sehr stark ist, kann es 

am Anfang notwendig sein, täglich zu baden. Dann aber am besten mit dem unten 

genannten Mousse kombinieren, damit ein tägliches Komplettbad vermieden wird. 

 Wenn dein Hund sich nicht gerne baden lässt oder du nicht die Möglichkeiten hast, gibt es 

auch ein DOUXO CALM MOUSSE. Das ist ein Trockenschaum, der nur bis zur Haut 

einmassiert werden muss. Kein nass machen, kein auswaschen, kein ausbürsten notwendig. 

 ALLERDERM SPOT ON – das ist eine Flüssigkeit, die 1x/Woche, bei Bedarf auch 2-3x/Woche 

auf die Haut aufgetragen wird. Allerderm Spot on stabilisiert die Hautbarriere, lindert 

Juckreiz und verhindert dass Festsetzen der falschen Hautflora. 

 Wenn es einzelne Stellen gibt, die dein Hund immer beschleckt oder kratzt (z.B. die Pfoten), 

kann ein lokal aufgesprühtes Cortison Abhilfe schaffen, wie z.B. CORTAVANCE. Das wird 1x 

täglich auf die betroffene Stelle gesprüht. Am besten abends, weil die Hunde oft in der 

Nacht, wenn die Umgebungsreize weniger sind, am meisten schlecken. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, der Juckreiz zu stark ist oder die Haut deines Hundes 

starke Reaktionen zeigt, wie Rötung, „Eiterpickel“, Nesselausschlag und Co, ist tierärztliche Hilfe 

notwendig. 


