
 

 
 

❓ Warum geht es oft 

„eingesammelten“ Igelkindern auf 
einmal schlechter  
 
Warum gehören Fundigel in 
erfahrene Hände, Igelstationen 
oder zu igelkundigen Tierärzten? 

 
 

😢 Oft bekommen wir Igel fast zu spät, die Finder „möchten es gerne erstmal selber versuchen“ 

aber dann kommen Anfragen wie: 

❓ „Warum geht es dem Igel bei mir immer schlechter, Durchfall, grüner Kot und Schleim, erst war 

er aktiv, hat gut gefressen und nun geht es ihm sehr schlecht“ 
 

👉 Die Antwort ist einfach und verständlich, pauschal gesagt hat so gut wie Jeder Igel 

Innenparasiten, die man nicht sofort sieht. Diese Parasiten waren von Anfang an in dem Igel, 

gesunde Igelchen mit einem intakten Immunsystem kommen mit einer gewissen Menge an 

Parasiten gut zurecht.  

Ist es draussen kalt und der Igel findet wenig Futter haben es die Innenparasiten auch nicht 

einfach und sind begrenzt oder wenig vorhanden. 
 

❗ Aber jetzt nehmen wir (oder der Finder) den kleinen auf, nehmen ihn ins Warme, geben ihm 

hochwertiges Futter und schaffen somit eine 5 Sterne Brutstätte für Parasiten und ein optimales 

Luxusleben für Würmer und Co., logisch dass sie sich da ratz fatz vermehren möchten, der 

Allgemeinzustand verschlechtert sich rapide, die Innenparasiten vermehrern sich und das 

Immunsystem muss auf Hochtouren arbeiten. Stress durch die Gefangenschaft bei uns kommen 

auch noch erschwerend dazu. 

Werden die Igelchen nun nicht oder zu spät dagegen behandelt und die Parasiten haben sich zu 

einem Massenbefall vermehrt kann es schnell zum Tode führen. Denn Kokzidien, Lungenwürmer, 

Lungenhaarwürmer, Darmsaugwürmer, Darmhaarwürmer, Giardien, Bandwürmer, Bakterien und 

Co. Können nur durch die richtigen Medikamente behandelt werden… 
  

❓ Wie handhaben wir dieses "Problem"? 
 

Als erstes sollte schnellstmöglich eine Kotprobe (im Flotationsverfahren) untersucht werden. Wir 

selber handeln sofort und untersuchen den Erstkot (auch wenn er „gut“ aussieht warten wir nicht 

lange oder sammeln erst 3 Tage - das macht man zusätzlich natürlich immernoch, da Parasiten 

nicht jedes mal ausgeschieden werden, sondern eher intervallartig)  
 

☝ Sollte der Igel in einem sehr schlechten Allgemeinzustand sein dann MUSS er natürlich erst 

stabilisiert und behandelt werden bevor man ihn durch Entwurmung noch mehr schwächt. 

 

❓ Warum hat man das Gefühl es wird immer schlimmer jedes Jahr? 

Das Hauptproblem sind sicher die falsche Nahrung, fehlende Futterinsekten wie Käfer, welches 

die Hauptnahrung der Igels wären. Aber durch ihren großen Hunger fressen sie auch  Schnecken 

und Würmer, diese übertragen die Innenparasiten. 
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