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Fledermaus-Tollwut 
Die Tierärztekammern weisen darauf hin, dass Fledermäuse die sogenannte 
Fledermaustollwut übertragen können. Diese unterscheidet sich zwar von der 
Fuchstollwut, ist aber für den Menschen genauso gefährlich. Es kommt in dieser 
Jahreszeit gelegentlich vor, dass Fledermäuse auf  der Suche nach einem 
Winterquartier sich in Wohnräume verirren. FASSEN SIE KEINE FLEDERMAUS MIT 
BLOSSEN HÄNDEN AN. Sie greifen keine Menschen oder Tiere an, aber sie 
beißen durchaus als Abwehrverhalten.  
Auch Katzen können evtl. verletzte oder kranke Fledermäuse fangen und dabei 
gebissen werden. Daher sollten Katzen gegen Tollwut geimpft sein. Bitte 
kontrollieren Sie ihren Impfpass und lassen Sie sich im Zweifelsfalle von uns 
beraten.  
Den genauen Wortlaut der Pressemitteilung können Sie nachlesen unter dem 
Titel „Fledermaus auf Wohnungssuche“ auf der Seite der Tierärztekammer 
Schleswig-Holstein (www.tierärztekammer-schleswig-holstein.de).  
Umzug? 
 
Sind Sie umgezogen? Hat sich Ihre Telefonnummer geändert? Oder haben Sie 
geheiratet und einen neuen Namen?  
Bitte teilen Sie uns spätestens beim nächsten Besuch diese Änderungen mit. Sie 
erreichen uns auch telefonisch (04632-84480), per Fax (04632-844812) oder 
per email (info@kleintierklinik-steinbergkirche.de). Damit erleichtern Sie uns 
die Arbeit und beugen Missverständnissen vor.  
Vielen Dank 
 

Flöhe – gerade jetzt eine Plage 
 

Ihr Haustier kann sich an vielen Orten Flöhe aufsammeln. Gerade in dieser 
Jahreszeit sind die Igel in den Gärten sehr aktiv und fast jeder Igel ist von 
Flöhen befallen. Die Eier und Larven sind also im Garten verteilt. Auch 
„Spielfreunde“ können diese Parasiten mitbringen, im Wald und in Parkanlagen 
gibt es reichlich Flöhe in allen Entwicklungsstadien.  
Ein Floh beginnt etwa 24 Stunden nach der ersten Blutmahlzeit mit der 
Eiablage. Etwa 50 Eier pro Floh werden am Tag in der Umgebung abgelegt. Aus 
diesen Eiern entwickeln sich nach wenigen Tagen die Larven, die mit 1-2 
mm Größe für uns nicht erkennbar sind. Die Larven verpuppen sich nach 1-2 
Wochen und können in diesem Puppenstadium Monate überdauern. So kommt 
es zu immer wieder neuen „Invasionen“, auch noch nach Wochen oder 
Monaten.  
 

http://www.tierärztekammer-schleswig-holstein.de/


Der Hunde- oder Katzenfloh befällt den Menschen in der Regel nur kurzzeitig, 
bleibt nicht über längere Zeit auf diesen „Fehlwirt“, kann aber schon einige 
Male beißen. 
Aber natürlich verursachen die Flöhe auch unseren Tieren mehr oder weniger 
starke Probleme von Juckreiz bis hin zu schwerer Dermatitis (Hautentzündung) 
oder gar Blutarmut. Außerdem werden Bandwürmer durch Flöhe übertragen. 
Deshalb sollte nach einem erfolgreich bekämpfen Flohbefall auch immer eine 
Entwurmung erfolgen.  
Zur Bekämpfung von Flöhen gehört das wöchentliche Waschen der Liegeplätze 
des Tieres, so heiß wie möglich. Tägliches Staubsaugen hilft die Eier, Larven 
und Puppen zu reduzieren. Denken Sie aber unbedingt daran, den Staubsauger-
Beutel jedes Mal zu entsorgen. Außerdem sollten alle Tiere im Haushalt gegen 
Flöhe behandelt werden. Dazu stehen Sprays, Tabletten und Spot-on Präparate 
zur Verfügung. Welches hiervon für Ihr Tier richtig ist, können Sie mit uns 
beraten. Wichtig ist, ein Mittel zu wählen, dass eine lange Wirkdauer aufweist 
und effektiv die Flöhe VOR der Eiablage tötet. Die meisten Präparate haben 
eine Wirkdauer von 4 Wochen und sollten nach Möglichkeit über mindestens 2-
3 Monate gegeben werden. Ein Umgebungsspray ist nur in schweren Fällen 
empfehlenswert. Ist das Tier behandelt, sterben die Flöhe, die es erneut 
befallen, innerhalb kurzer Zeit ab, so können Sie das Tier als „natürlichen 
Flohsammler“ ansehen. Sperren Sie also auf keinen Fall Ihr Tier aus Räumen 
aus, die es vorher betreten durfte. 
Die sicherste Maßnahme, um einem Flohbefall der Wohnung vorzubeugen, ist 
die vorbeugende Behandlung von Hunden und Katzen mit Freigang. 
 
Wir wünschen allen eine flohfreie Zeit! 
 

 
Igelschutz 1. Teil 
Im späten Herbst und im Winter ist bei und „Igelsaison“. Kranke, verletzte und 
zu junge Igel werden uns gebracht, damit wir sie „fit für den Winterschlaf“ 
machen können. Nicht alle diese Igel können gerettet werden und in der Regel 
müssen sie auch über den Winter betreut werden. Zuständig hierfür sind vom 
Tierschutzbund und von Tierheimen eingerichtete Igelstationen.  
Um den Igeln schon vorab die besten Chancen für eine gesunde Winterruhe zu 
ermöglichen, sind die Gartenbesitzer gefragt. EIN AUFGERÄUMTER GARTEN IST 
DER FEIND DES IGELS. Laubhaufen und Baumschnitt diesen als Unterschlupf und 
gleichzeitig als Nahrungsquelle, weil sich dort Insekten sammeln. Lassen Sie 
jetzt im Herbst einige Laubecken für unsere Igel liegen, benutzen Sie keine 
Laubgebläse oder Laubsauger. Igel sind in der Regel dämmerungsaktiv. Sie 
sollten bei der Nahrungssuche nicht gestört werden, man kann sie aber mit 
Katzenfutter und Müsli unterstützen. Geben Sie KEINE MILCH oder 
Milchprodukte, diese führen zu schweren Durchfall-Erkrankungen. 
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