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«Nur was wir kennen, können wir schützen!»

Dieses Motto treibt Pro Igel – Verein für integrierten Naturschutz Deutsch-
land e.V. – an, bringt unsere Satzungsziele auf den Punkt.

In diesem Sinne veranstaltet Pro Igel e.V. immer wieder Fachtagungen 
„Rund um den Igel“, die der Fortbildung derjenigen, die sich mit Igeln be-

fassen, dienen sollen. Im Juni 2018 veranstalteten wir nach Stuttgart 1993 und Münster 
2001 und 2009 unsere 4. Fachtagung, erneut in der westfälischen Metropole.

Jeder, der sich für das Wildtier Igel interessiert, jeder, der den liebenswerten Sta-

geratenen Tiers – muss sich sachkundig machen, sollte über Biologie und Lebensweise 
-

maßnahmen stets aktuelles Wissen erwerben.
Fachleute und Laien waren am 2. und 3. Juni 2018 in das „Stadthotel Münster“ ein-

geladen, um von neuen Erkenntnissen über Igel und Igelhilfe zu hören und ihr Wissen 
in Theorie und für die Praxis zu mehren. Wissenschaftler, Tierärzte und Igelfachleute 
aus dem In- und Ausland berichteten über die Ergebnisse ihrer Forschungen, Studien, 
Projekte und Beobachtungen. 

Ergebnisse unserer Kongresse weitergeben können. Die Vorträge der 4. Fachtagung 
Rund um den Igel haben wir daher im vorliegenden Dokumentationsband zusammen-
gestellt, sowohl zum Nachlesen und zur Vertiefung für die Teilnehmer als auch zur 
Information und Fortbildung aller Interessierten. 

Mögen diese Beiträge unser Wissen erweitern und die neu gewonnenen Kenntnisse 
und Denkanstöße den Igeln zugutekommen und damit das alle Igelfreunde und For-

Münster, im Januar 2019 

Ulli Seewald
(1. Vorsitzende Pro Igel e.V.)
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Wenn ein Tierarzt den Auftrag bekommt, einen Igelpatienten zu behandeln, 

während des Studiums kaum Beachtung. Eine spezielle Wahlvorlesung 
wird nur selten angeboten und noch seltener besucht. Zusätzliches Wissen zum brei-
ten Feld der Veterinärmedizin muss sich der Tierarzt selbst aneignen. Dass ein Wildtier 
aufgrund fehlender Kompetenz abgewiesen wird, ist also keine Seltenheit und auch 
nicht böse gemeint.

Obwohl uns der Igel in unseren Gärten nah ist, sind immer noch viele Dinge nicht 
wirklich erforscht. Vor allem zu Medikamenten und ihren Wirkungen und Nebenwir-
kungen liegen nur wenige wissenschaftliche Studien vor. Igelmedizin war und ist im-
mer noch eine Therapie mittels „Ausprobieren“. Sie ist stets empirisch.

-
kumentieren, zu sammeln und zum Beispiel an Pro Igel weiterzugeben, um es einem 
größeren Fachkreis zugänglich zu machen und so die Therapiemöglichkeiten für Igel 
stetig zu verbessern.

Aber nicht nur das fehlende Wissen macht es einem Tierarzt schwer. Auch Gesetze 
zeigen bei der Behandlung deutliche Grenzen auf.

Igel zählen laut Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Tierarten. 
Es dürfen nur hilfsbedürftige Igel vorübergehend in menschliche Obhut genommen 
werden.

Zu den hilfebedürftigen Igeln zählen zum Beispiel verwaiste Igelsäuglinge, verletzte 
-

gigel, die Anfang November unter 500 g wiegen und solche, die nach Wintereinbruch 
aktiv sind.  
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Das bedeutet zum einen, dass Igel nicht prophylaktisch mit Medikamenten behan-
delt werden dürfen, und zum anderen, dass sie unverzüglich in die Natur zu entlassen 
sind, wenn sie sich dort selbständig erhalten können.

Daraus folgt aber auch, dass die lebenslängliche Gefangenschaft eines nicht mehr 
aussetzfähigen Igels immer die absolute Ausnahme sein sollte. Die Dauerhaltung von 
invaliden Igeln ist der zuständigen Naturschutzbehörde zu melden und bedarf einer 

Igel können ohne Probleme wieder ausgewildert werden.
Neben dem Bundesnaturschutzgesetz muss vor allem auch das Tierschutzgesetz be-

-
gebracht werden. Artgerecht ist bei Igeln die Einzelhaltung, so dass es vorkommt, dass 
die Aufnahme eines hilfsbedürftigen Igels aus Platzmangel abgelehnt werden muss.

Grundsätzlich müssen den Igeln, wie anderen Tieren auch, Schmerzen, Leiden und 
Schäden erspart werden. Dabei ist eine Euthanasie, also eine schmerzlose Tötung, 
manchmal unumgänglich, auch wenn die Entscheidung oft nicht immer einfach ist.

Bei der Behandlung mit Medikamenten stoßen wir nicht nur mit dem Wissen, son-

beim Wildtier Igel an die legalen Grenzen. Grundsätzlich darf ein Tierarzt nur so viel 
an Medikamenten abgeben, wie für die Behandlung des untersuchten Tieres notwen-
dig ist, um das Behandlungsziel zu erreichen. Es dürfen nur Medikamente abgegeben 
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werden, wenn sie für die Tierart und das Anwendungsgebiet zugelassen sind. Für Igel 
gibt es kein einziges zugelassenes Medikament in Deutschland. Es darf umgewidmet 
werden, wenn die notwendige arzneiliche Versorgung des Tieres ohne die Arzneimit-
telanwendung ernstlich gefährdet ist. 

Bei Igeln dürfen Arzneimittel in folgender Reihenfolge von der Zulassung freige-
stellt angewendet werden:

1. Es gibt ein Medikament für eine andere Tierart, aber dasselbe  
Anwendungsgebiet.

3. Es kann ein Arzneimittel in der Apotheke hergestellt werden.
4. Es kann vom Tierarzt ein Fertigarzneimittel verdünnt werden.

Bei der aktuellen Diskussion um das Anwendungsverbot von Fluorchinolonen wie 

zu bemerken, dass dies auf Grund der schlechten Zulassungssituation nicht für Pferd, 
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Ein weiterer stacheliger Punkt sind die 
Kosten der Behandlung für ein Wildtier. 
Nach neuer Gebührenordnung für Tierärzte 
vom 27.07.2017 ist das Wildtier berücksich-
tigt und somit eine kostenlose Behandlung 
nicht gesetzeskonform. Zudem ist auch ein 
Tierarzt Unternehmer und muss seine Kos-
ten decken. Viele meines Berufsstandes 
setzen sich jedoch freiwillig kostenlos zum 
Wohle der Tiere ein.

Gesetze unser Bestes, um die hilfsbedürftigen Stachelkugeln wieder in die Freiheit ent-
lassen zu können. Wir können alle nur gemeinsam mit Dokumentation, Sammeln und 
Weitergabe von Wissen, zum Beispiel über Pro Igel und Igelfachtagungen, dazu beitra-
gen, die Versorgung der stacheligen Patienten stetig zu verbessern.  
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Der Deutsche Tierschutzbund ist Europas größte Tier- und Naturschutz-Dachorganisa-
tion mit über 800.000 Einzelmitgliedern und 16 Landesverbänden mit 740 angeschlos-
senen Tierschutzvereinen und 550 Tierheimen.

Der Deutsche Tierschutzbund betreibt deutschlandweit unterschiedliche Standorte: 
die Akademie für Tierschutz in Neubiberg, in deren Fachreferaten Wissenschaftler, 
Biologen und Tierärzte für alle Fachfragen rund um die Themen Tiere und Tierschutz 

in Berlin, in denen die Arbeit des Tierschutzbundes und z. B. Tätigkeiten in diversen 
politischen und Fachgremien koordiniert werden. Im Tierschutzzentrum Weidefeld 

Die Tierheimberatung besteht aus 4 Tierärzten, die allesamt praktische Erfahrungen 

Ihre Aufgabe ist sowohl die fachliche Beratung und Betreuung vor Ort in Form von 

Im  Detail wird durch die Tierheimberater Beratung zu allen fachlichen Fragen 
im Tierheimbetrieb und der Tierheimorganisation, wie Tierhaltung und -verhalten, 

Umbau- und Neubauvor-
haben, Personalschulung 
oder die fachliche Beur-
teilung von Zuschussan-
trägen geboten. 

Die Ziele der Tierheim-
beratung sind zum einen 
die Optimierung der Zu-
sammenarbeit vom Deut-
schen Tierschutzbund 
und seinen Mitgliedsver-
einen, zum zweiten auch 
die Sicherstellung eines 



Vorträge

15

einheitlichen Qualitätsstandards in Tierheimen (z. B. in Form der Tierheimplakette). 
Nicht zuletzt soll das gute Ansehen der Tierheime in Fachkreisen und Bevölkerung 
gefestigt werden. 

Ein grundlegendes Problem vieler Tierheime ist 

die Fundtierkostenerstattung der Kommunen bei 
weitem nicht die Kosten, welche die Versorgung 
dieser Tiere mit sich bringt. Daraus resultiert häu-

Mitarbeiter überlastet sind. In der Tendenz stellen 

Zeit zur Verfügung. 
Die Tierheime stehen schon vor unterschied-

-
arten, wie schwierigen und somit schwer vermit-

-
forderungen, um nur einige zu nennen. 

Zudem sind Tierheime normalerweise auch die 
erste Anlaufstelle für alle verletzten und hilfsbedürftigen Wildtiere, wie Tauben und 
Wildvögel, oft Tieren, die dem Jagdrecht unterliegen, und natürlich Igeln. 

Falsche Einschätzung/mangelnde Kenntnis: 
sind die richtigen ersten Maßnahmen?

Falsche Unterbringung: Teilweise werden die Igel zwischen anderen Tieren unterge-
bracht und somit durch den Lärm und den täglichen Arbeitsablauf stark gestört. Auch 
die Unterbringung mehrerer erwachsener Igel in einer Gruppe führt bei den Igeln zu 
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Igel werden zu warm gehalten, was ihren Winterschlaf verhindert, oder während des 

Falsche Fütterung: Einseitige Fütterung mit Katzenfutter und keine bzw. mangelnde 

Hohe Mortalität: Bei sehr jungen und (schwer) verletzten Tieren oder auch Igeln mit 
fehlenden Gliedmaßen oder anderen starken Beeinträchtigungen ist die Mortalität 
recht hoch. Zudem kann auch die Überforderung mit zu vielen zu versorgenden Tie-

Sterberate führen.

Wiederauswilderung: -
tat ausgewildert werden, sondern z. B. auf dem Tierheimgelände. 

dass die Anzahl der Mitarbeiter unzureichend ist. Außerdem fehlen in manchen Tier-
heimen fundierte Kenntnisse der Mitarbeiter bzw. Ehrenamtlichen und betreuenden 
Tierärzte über Bedürfnisse von Igeln. Da die Tierheime oft erster Ansprechpartner bei 
allen Fragen rund um Tiere sind, ist es kaum zu leisten, Experten für alle Tierarten 
greifbar zu haben. 

In den Tierheimen gibt es meist gut ausgebildetes Fachpersonal mit viel Interesse sich 

Die Tierheime sind zentrale Anlaufstellen, von wo aus die Versorgung spezieller Tie-
re gut koordiniert werden kann.  Zudem ist generell die Infrastruktur und das Wissen 
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Generelle Lösungsansätze sind die verstärkte Beratung der Tierheime und Tierschutz-

durch den Deutschen Tierschutzbund. Zudem stehen die spezialisierten Fachreferate 
in der Akademie für Tierschutz den Tierschutzvereinen und Tierheimen für Fachfra-
gen zur Verfügung. 

Weiterhin wird über Pressemeldungen zu Igeln, Artikeln in der Mitgliederzeit-
schrift „Du und das Tier“, die Aktualisierung von Broschüren und Website, sowie den 
regelmäßigen Versand des „Igel-Bulletin“ und den Versand des Ordners „Wildtier Igel:  

-
vereine, versucht möglichst viel Wissen zum Thema Igel und deren Versorgung zu 
streuen. Dies konnte, wie auch ein Seminar „Wildtiere im Tierheim“, dank der Unter-
stützung von Pro Igel e.V. umgesetzt werden. 

Einer der wichtigsten Aspekte ist aber die lokale Vernetzung der Tierheime mit igel-
kundigen Fachleuten.



Wir danken vielmals den großzügigen Sponsoren der 4. Fachtagung 

Kongress kaum hätten realisieren können,

der Sparkasse Münsterland Ost

und Nachhaltigkeit der Stadt Münster. 

Wir danken außerdem dem 
Stadthotel Münster, dessen 
Mitarbeiter durch außerordent-
liches Engagement dazu bei-
getragen haben, eine rundum 
gelungene und erfolgreiche Ver-
anstaltung unter besten Bedin-
gungen durchzuführen!
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