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Die von Pro Igel e.V. herausgegebene Stan-
dardpublikation zur Igelheilkunde der 
praxiserfahrenen Tierärztin Tanja Wrob-
bel, begründet von der Tierärztin Barbara 

Zaltenbach-Hanßler, wurde unter Mitarbeit weite-
rer Tierärzte und Fachleute unter Berücksichtigung 

-
ger erneut überarbeitet, aktualisiert und erweitert. 

-
währte Handbuch im praktischen Format von 
17x24 cm in Spriralbindung. Auf 196 Seiten ist in 12 
Kapiteln alles Wesentliche rund um den Igelpati-

enten und seine tierärztliche Behandlung niederge-
legt. Den Grundlagen zur Biologie des Igels folgen 
die Kriterien der Hilfsbedürftigkeit und Auszüge 
aus sämtlichen Gesetzesvorschriften, welche die 

medizinischen Kapitel sind umfassend gegliedert; 
Querverweise sind ebenfalls enthalten. Ein Litera-
turverzeichnis und hilfreiche Webadressen ergän-
zen das Werk neben zwei Arzneimittelübersichten 
und einem Stichwortregister. 

Die Medikation und Behandlung wird in über-
sichtlichen Tabellen dargeboten, neben aktuell 
verkehrsfähigen Handelsnamen sind auch die je-

-
tet. Alternative Präparate aus der Humanmedizin 
sind – wo sinnvoll – ebenfalls (gekennzeichnet) er-
wähnt. Die Dosierung und Anwendungsart der für 
Igel umgewidmeten Präparate wird im Einzelnen 
aufgeführt, bei Bedarf verbunden mit zusätzlichen 
erläuternden Hinweisen für den Praktiker. Neben 
allopathischen Medikamenten sind auch homöo-
pathische Heilmittel gelistet. 

Spezielle Hinweise auf Wesentliches für die 
Igel-Therapie für Tierärzte und auch für engagier-

hervorgehoben, inhaltlich und je nach Relevanz je-
weils deutlich unterschieden in „Information“, oder 
„Merke!“ oder warnende Hinweise wie „Achtung!“ 
oder „Exitusgefahr!“. So sind etwa für den stachli-
gen Patienten überlebenswichtige Hinweise zur In-
jektionstechnik beim Igel, zur korrekten Dosierung 
von Spot-On-Präparaten kaum mehr zu übersehen. 
Desgleichen wird die wesentliche Voraussetzung, 
dass jegliche Behandlung hilfsbedürftiger Igel erst 
nach Erreichen der normalen Körpertemperatur 
von ca. 36° C erfolgen darf, hervorgehoben. 

Praxisempfehlung!

Web-Shop: www.pro-igel.de/shop/ zzgl. Versandkosten.
Auch über den Buchhandel erhältlich.
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The standard publication on hedgehog medi-
cine by the experienced veterinarian Tanja 
Wrobbel, published by Pro Igel e.V. and 
founded by veterinarian Barbara Zalten-

bach-Hanßler, has been revised, updated and ex-
panded once more with the collaboration of other 
veterinarians and experts, taking into account the 
advice of experienced hedgehog rescue centres and 
hedgehog keepers. 

The 8th edition of the tried and tested handbook 
is also available in a practical 17x24 cm format in 

spiral binding. On 196 pages, 12 chapters cover all 
the essentials about hedgehog patients and their 
veterinary treatment. The presentation of the basics 
of hedgehog biology is followed by an overview 
over the criteria for needing help and excerpts from 
all legal regulations concerning veterinary and cu-
rative hedgehog care. 

The medical chapters are comprehensively struc-
tured and cross-referenced. A bibliography and 
helpful web addresses complete the work, along 
with two drug overviews and a keyword index. 
Medication and treatment are presented in clear 
tables, giving the main active substances along-
side currently marketable trade names. Alternative 
preparations from human medicine are also men-
tioned (and marked accordingly) where appropri-
ate. The dosage and method of use of the prepara-

if necessary combined with additional explanatory 
notes for the practitioner. Besides allopathic medi-
cines, homeopathic remedies are also listed. 

Special notes on essentials for hedgehog therapy 
for veterinarians and also for committed experi-
enced lay hedgehog keepers are highlighted by 

and according to relevance in each case into "In-
formation", or "Remember!" or warning notes such 
as "Caution!" or "Danger of death!"., Information 
like injection techniques for the prickly patient or 
on the correct dosage of spot-on preparations, es-
sential for survival, are hard to miss. Similarly em-
phasised is the essential requirement that any treat-
ment of hedgehogs in need of help should only take 
place after the normal body temperature of approx. 
36° C has been reached. 

Practice Manual!

The current price of the book can be found in our online 
shop: www.pro-igel.de/shop/ plus shipping costs.
Also available through bookstores.

Only available in 

German language!


