
 
 

 

Gartentipp für den Igel bei Wintereinbruch 

Ende Oktober, Anfang November: Die Ersten Schneeflocken sind gefallen, die 
Temperaturen liegen häufig unter Null Grad. Wer nun noch einen herumstreunenden 
Igel bei sich im Garten sichtet, sollte sich das Tier genauer ansehen und 
gegebenenfalls einfangen. 
Alarmzeichen sind: 

• Der Igel ist häufig tagsüber zu sehen (Igel sind normalerweise nachtaktiv!). 
• Der Igel ist verletzt oder zeigt Krankheitssymptome, z.B. Husten. Dann bitte 

zum Tierarzt bringen! 
• Der Igel wirkt taumelig, schwankt, zittrig oder schwach.  
• Größtes Alarmsignal: Der Igel rollt sich nicht mehr oder kaum noch ein, wenn 

man ihn auf den Rücken dreht! Dann sofort einsammeln, wärmen und zum 
Tierarzt bringen! 

• Als Faustregel gilt: Ein Igel sollte Anfang/ Mitte November ein Gewicht von 
mindestens 600 Gramm bis 700 Gramm haben, um in den Winterschlaf gehen 
zu können und den Winter zu überstehen. 

Erste-Hilfe-Plan 

1. Igel mit Handschuhen einfangen.  

2. Igel wärmen.   
Die meisten Igel sind bereits unterkühlt. Daher ist Wärme zunächst für das Tier 
wichtiger als Nahrung und Trinken. (Das gleiche gilt übrigens auch für aufgefundene 
Jung-Vögel!). 
Setzen Sie den Igel hierfür in einen Karton und geben Sie ihm eine Wärmflasche, die 
Sie mit einem Tuch umwickeln. Als „Wärmflasche“ eignen sich auch 
Getränkeflaschen aus Plastik, z.B. PET-Flaschen oder auch ein mit warmem Wasser 



 
gefüllter, zu-geknoteter Gummihandschuh. Natürlich sollten auch die „Wärmflaschen-
Alternativen“ mit einem Tuch umwickelt werden. Bitte Temperatur der Wärmflasche 
immer wieder kontrollieren. Wenn das Wasser in der Wärmflasche kalt wird, wird das 
Tier eher ausgekühlt statt gewärmt. 

3. Igel wiegen. 
Hierfür setzt man das Tier am besten in eine Schüssel und stellt es auf eine Küchen-
Waage. (Das Gewicht der Schüssel muss natürlich nochmal separat ermittelt werden 
und vom Gesamtgewicht (Igel plus Schüssel) abgezogen werden.) Legt man den Igel 
auf den Rücken, rollt er sich ein und das Wiegen fällt leichter.  

Wiegt der Igel 600 Gramm oder mehr, besteht keine akute Lebensgefahr. Wer will, 
kann das Tier noch einmal vom Tierarzt kontrollieren lassen und dann wieder in die 
Freiheit entlassen. 

Bitte beachten Sie außerdem:  Das Gewicht des Tieres sollte auch im Verhältnis zur 
Körpergröße beurteilt werden: Ist ein Igel klein, dabei aber schön rund bei 600 
Gramm, ist das gut. Ein großer Igel mit 600 Gramm, der eher schmal und an den 
Seiten eingefallen wirkt, ist zu dünn und braucht Hilfe! 

Wiegt der Igel unter 600 Gramm, bitte einfangen und zum Tierarzt bringen !   

4. Einroll-Test machen. 
Rollt sich ein Igel noch fest ein, ist das ein gutes Zeichen. Drehen Sie hierzu den Igel 
auf den Rücken und berühren Sie seinen Bauch, z.B. mit einem Bleistift. Meistens 
rollt sich ein Igel aber schon ein, sobald Sie beginnen, ihn zu drehen. Dicke 
Handschuhe anziehen, denn ein eingerollter Igel piekst mehr als ein ausgerollter! Ist 
der Igel schon so schwach, dass er keine Einroll-Reaktion mehr zeigt, bitte sofort 
wärmen und zum Tierarzt. Meist sind die Tiere unterkühlt und dehydriert. Eine 
wärmende Infusion unter die Haut des Tieres wirkt oft Wunder.  

5. Geeignetes Futter 
Folgendes Futter ist für Igel geeignet: 

Basisfutter:  Katzennassfutter, Hundenassfutter, Katzentrockenfutter. 
Ergänzungsfutter:  Gekochtes Fleisch (Rinderhack, Huhn, Pute), ungewürztes 
Rührei, Mehlwürmer (am besten getrocknet, da lebende Mehlwürmer auf Dauer 
Mangelerscheinungen beim Igel auslösen), Igeltrockenfutter (im Zoofachhandel 
erhältlich). 
Eine ausgewogene Nahrungsmischung besteht aus 50% Basisfutter und 50% 
Ergänzungsfutter. 

– TABU sind Obst, Gemüse, Milchprodukte, Salziges oder Süßes, UNGEEIGNET 
sind ebenfalls Nüsse und Rosinen 
Zum Trinken:  Wasserschüssel hinstellen, Trinkwasser TÄGLICH erneuern, 
(NIEMALS Milch anbieten)    



 
Ist der aufgefundene Igel nach diesem Schnell-Check ein Kandidat, der mit etwas 
Hilfe über die Runden kommen wird, setzen Sie sich am besten mit dem Tierarzt 
und/ oder dem Tierschutzverein Bruckmühl in Verbindung. Dort erhalten Sie 
weiterführende Tipps, wie Sie Ihren Igel über den Winter bringen. 

Die Tierärztinnen Frau Dr. Mager und Frau Dr. Radzey aus Bruckmühl sind erfahrene 
und kompetente Ansprechpartnerinnen bei allen tierärztlichen Fragen zum Thema 
Igel. Wer Angst hat, auf den Tierarzt-Kosten sitzen zu bleiben, keine Sorge: Da es 
sich um Wildtiere handelt, werden die Kosten vom Tierschutzverein und den 
Tierärzten übernommen. 

Für weitere Informationen stehen die Internetseiten https://www.tierschutzverein-
bruckmuehl.de  oder die Facebook-Gruppe „Tierschutzverein Bruckmühl“ zur 
Verfügung. Auch auf der Internetseite www.pro-igel.de findet man viele Tipps und 
Wissenswertes zum Igelschutz. 

Gabi Damm 


