Schlimmer geht immer!
Ich denke jedes Mal, schlimmer geht nicht… – und doch,
es geht immer noch schlimmer!
Hier der Kurzbericht von meinem Neuzugang vom vergangenen Sonntag:
Es wurde ein 320g-Igel gebracht. Der lag mindestens
seit Freitag (!) in der Frühe neben der Haustür der Finder. Zwei Tage später haben sie ihn dann gebracht.
(Muss ich mich ärgern, oder froh sein, dass sie ihn noch
eingesammelt haben?! Im Sinne des Igels auf jeden Fall
Letzteres…)
Der Igel ist absolut ausgetrocknet (dehydriert), abgemagert und zeigt kaum Reaktionen auf Berührung…
Ich habe gewärmt, zusätzlich wie üblich und bewährt,
behandelt. Nach gut einer Stunde kam wieder etwas Leben in den Igel. Er hat sogar etwas am besonders guten Foto: Simone Bergheim
Futter geschleckt. Dennoch habe ich eine ganz kleine Menge zugefüttert.
Der Igel hat bis jetzt überlebt. Der Kot ist pechschwarz und glibberig. Er hat Urin abgesetzt
und – unglaublich – er frisst selbstständig. Das angebotene, besonders gute Futter ist
wirklich goldwert!
Er ist immer noch sehr, sehr schlapp, mehr dehydriert als mager, reagiert nicht viel und
ich gebe noch kein „grünes Licht“…
Im Kot wurde nichts gefunden! Keine Lungenwurmlarven, keine Darmhaarwurmeier, kein
Darmsaugwurm… – nichts!
So unwahrscheinlich es klingt, der Igel weist weder Ekto- noch Endoparasiten auf…– Nicht
ein einziger lebender Floh. Lediglich ein paar tote Flöhe fielen ab. Mein Bauchgefühl sagt,
dass das ein bereits „gepflegter“ Igel ist, den man jetzt noch ausgewildert hat…– alles sehr,
sehr merkwürdig…
Für Extremfälle wie diesen ist erneutes Vergewissern bei Karin stets ein guter Rat. Selbst
Karin Oehl, die auf mehr als 40 Jahre Igelerfahrung zurückblicken kann, ist entsetzt, als
sie das Video gesehen hat.
Wie immer geben wir unser allerbestes und die Hoffnung nicht auf!
Die neurologischen Ausfälle, wie im Video zu sehen, sind übrigens inzwischen weg. Der
Igel kann seit heute das erste Mal laufen, zeigt keine Lähmung o.ä. und hat sogar seit
Aufnahme 30g zugelegt.
In der heutigen Kotprobe wurden einige Lungenwurmlarven entdeckt und sofort entsprechend behandelt. Ob sie ursächlich für den sehr schlechten Gesundheitszustand des Igels
sind, vermag ich nicht zu beurteilen…
Karin ist überzeugt, dass Igel vor oder nach dem Winterschlaf diesen typischen Kot absetzen und dann auch parasitenfrei sind.
Ich denke, er war bereits im Winterschlaf, wurde gestört oder es gab ein anderes Problem…
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