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MATTHIAS, 46, SPORTLICH, 
HOHER BLUTDRUCK.
„Zuerst hab ich gedacht, Du und Bluthochdruck? 
Unmöglich! Und das ständige Blutdruckmessen fand 
ich nur lästig. Aber mit dem OMRON RS6 habe ich meine 
Messwerte im Griff  und kann auch unterwegs entspannt 
sein – beim Sport, im Job, schnell zwischendurch. Es 
sieht gut aus, ist schnell und leise und hilft mir präzise, 
auf meine Gesundheit zu achten.“

Das leiseste und schlankste Handgelenk-
Blutdruckmessgerät OMRON RS6. 
Jetzt 80 Tage gratis testen mit der OMRON
80 Tage Geld-zurück-Garantie!*

Erhältlich in Apotheken und 
im Sanitätsfachhandel.

*  Nicht zufrieden, Geld zurück.
Mehr Infos unter
www.omron-healthcare.de/
80Tage-Test

F R E I  U N D  A K T I V 
FÜR MICH GROSSER SPORT

www.omron-healthcare.de

OMRON 
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auf einen Blick

Natur

Tierschützer befürchten  
großes Igel-Sterben

Viele Jungtiere haben Untergewicht

 z Füttern Sie untergewichtige 
Igel niemals mit Milch. Die 
führt bei den Tieren zu schlim-
mem Durchfall. Viel mehr 
freuen Igel sich über eine 
Schale Wasser und etwas 
Katzentrockenfutter.

 z Igel auf der Suche nach ei-
nem Winterquartier können 
Sie mit selbst gezimmerten 
Häuschen, Kuppeln oder ein-
fachen Unterschlüpfen aus 

Ziegelsteinen, Reisig und Laub 
zum Überwintern in Ihrem Garten 
einladen.

 z In menschliche Obhut sollte ein 
Igel nur genommen werden, wenn 
er unterernährt oder krank ist 
oder noch bei Dauerfrost umher-
irrt. Am besten bringen Sie das 
Tier in eine Igelstation oder zum 
Tierarzt. In einem mit Zeitungspa-
pier ausgelegtem Karton lassen 
sie sich gut transportieren.

So können Sie Igeln helfenauf einen 
Blick 

S
ie hat ein großes Herz für 
kleine Stacheltiere! „Hier 
wird nicht gestorben!“, flüs-
tert sie dem winzigen Igel 

in ihrer Hand zu – und lächelt ihn 
aufmunternd an. Wie zum Dank 
sieht der geschwächte Baby-Igel 
aus seinen schwarzen Knopfaugen 
zu ihr hoch. Wenn er nicht bei ihr 
abgegeben worden wäre, hätte er 
nicht überlebt. Noch immer ist er 
unterkühlt, wie sie mit ihrem Fin-
ger an seinem Bauch fühlen kann. 
Und so geht es für ihr Pflegekind 
schnell wieder zurück in sein Nest 
aus weichen Handtüchern unter 
einer wärmenden Lampe.

Willkommen im Haus von Gabrie-
le Reisinger. Willkommen in der ein-
zigen Igelstation Österreichs!

Seit 13 Jahren rettet die 63-Jährige 
aus Mondsee (Salzkammergut) kran-
ke und schwache Igel vor dem Tod, 
auch über die Landesgrenze hinaus 
in Bayern. Doch so schlimm wie 
jetzt stand es um die süßen Stachel-
bälle noch nie: Die Tierschützerin 
fürchtet ein großes Igel-Sterben! 
Schuld daran ist das Wetter.

„Der Frühling war dieses Jahr so 
kalt, dass viele Igel länger Winter-
schlaf gehalten haben als üblich“, so 
die Expertin. „Dadurch hat sich auch 

die Part-
nersuche 
und die Geburt 
ihrer Jungen verzögert. 
Und nun haben die kaum noch Zeit, 
sich die für den Winterschlaf benö-
tigte Speckschicht anzufressen!“

Normalerweise wachen Igel im 
März oder April aus dem Winter-
schlaf auf. Dieses Jahr haben viele 
der dämmerungs- und nachtakti-
ven Insektenfresser ihren Schlaf 
aber erst Anfang Juni beendet, hat 
die Tierschützerin beobachtet.

Was die Entwicklung noch schlim- 
mer macht: Sie müssen mehr Kin-
der durchfüttern. „Im Durchschnitt 
bringt eine Igelin vier bis sechs 
Junge zur Welt“, so Gabriele Rei-
singer. „Dieses Jahr aber habe ich 
viele Igel-Mütter mit bis zu neun 
Säuglingen gesehen.“ Und je mehr 
Säuglinge eine Igel-Mama versor-
gen muss, umso schwächer ist je-
der einzelne, wenn er nach sechs 
Wochen eigene Wege geht. Gabriele 
Reisinger: „Im Normalfall bringen 
Igelkinder dann ein Gewicht von et-
wa 250 Gramm auf die Waage. Die-
ses Jahr haben viele zu dem Zeit-
punkt gerade mal 100 Gramm oder 
sogar noch weniger gewogen!“ Vie-
le sind deshalb jetzt zu schwach für 

den Winter-
schlaf. „Ich ha-

be aufgehört zu zäh-
len, musste schon über 200 

Igel aufnehmen“, so die pensionierte 
Grundschullehrerin. „Erst letzte Wo-
che ist mir eine Igel-Mama begeg-
net, die noch gesäugt hat! Ihre Jun-
gen waren alle unterernährt, weil die 
Natur ihnen keine Insekten mehr als 
Nahrung bot.“ Bis zu 150 Euro kos-
tet das Aufpäppeln und Überwintern 
eines Igels.

Doch Vorsicht: Nicht jeder im 
Spätherbst aufgefundene Igel ist 
hilfsbedürftig! „Momentan haben 
wir noch recht mildes Wetter, so 
dass viele Leichtgewichte unter ih-
nen noch die Chance haben, an Ge-
wicht zuzulegen“, erklärt Julian 
Heiermann (37) vom Naturschutz-
bund Deutschland (NABU).

Nur Igel, die jetzt noch deutlich 
unter 700 Gramm wiegen, brau-
chen Hilfe (s. Kasten unten). „Sor-
genkinder sind auch alle Igelchen, 
die apathisch, dehydriert, stark un-
terkühlt oder krank sind“, erklärt 
Gabriele Reisinger. So wie ihre 
Schützlinge, denen sie sich so liebe-
voll zuwendet. Damit ihr erster Win-
terschlaf nicht ihr letzter wird! ML

hundkatzemaus
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Das Märchen vom 
Hasen und dem Igel

Die süßen Stacheltiere in Not: 
Warum sie dieses Jahr für den 
Winterschlaf zu schwach sind

Gabriele 
Reisinger (63) 

rettet seit 
13 Jahren Igel

Igel freuen sich über ausgelegtes Katzenfutter. Foto rechts: Ein 
gemütliches Häuschen im Garten dient ihnen als Winterquartier

Süß! Der 
gerettete Igel 

streckt alle 
viere von sich 

Der kalte Frühling ließ 
die Igel später erwachen

Igelmütter müssen bis 
zu 9 Junge durchfüttern

Im Herbst fressen Igel 
sich ihr Fettpolster 

für den Winter an

Jedes Kind kennt das Mär-
chen vom Wettlauf zwi-

schen Hase und Igel: Wie 
schnell der Ha-

se auch läuft, 
der Igel ist 
immer schon 
vor ihm da – 
dank seiner 

Frau als Doppelgängerin 
im Ziel. Richtig bekannt 
machten die Geschichte die 
Brüder Grimm. Und obwohl 
sie natürlich frei erfunden ist, 
hat sie einen wahren Kern. Zum 
einen: Hochmut kommt vor dem 
Fall. Und: Mit Grips lassen sich 
auch stärkere Gegner besiegen.


