
Fledermaus in Not?

Fledermaus-NOTRUF Hannover und Region

Tierärztliche Hochschule Hannover

Tier-Rettungswagen

Tierärzte
drrenatekeil@aol.com

Regionalbetreuer
NIEDERSACHSEN
www.nlwkn.de

deutschlandweit

Hannover (keine allgemeine Beratung!) unter     
0157-30910222

Sollten Sie beim Fledermausnotruf ausnahms-
weise nur den Anrufbeantworter erreichen und der 
Rückruf nicht innerhalb von 30 Minuten erfolgen, 
bringen Sie bitte Fundtiere zur Tierärztlichen 
Hochschule Hannover, wir werden benachrichtigt 
und holen die Tiere dort umgehend zur Behand-
lung ab.

Klinik für Heimtiere, Reptilien, Zier- und 
Wildvögel 
Bünteweg 9
30559 Hannover

 (0511) 9536800 
Auch außerhalb der Sprechzeiten werden die Tiere 
dort angenommen (24-Stunden Notdienst).

 wenn Sie Hilfe bei der 
Bergung von Fledermäusen benötigen unter           

112

Kontakt für  unter der Fledermaus-
Notrufnummer (s.o.) oder 

Eine Liste der 
 finden Sie unter 

 Suchbegriff „Regionalbetreuer“.

Hilfe : 
www.fledermausschutz.de
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Spenden

Ko nto -Nr. 457 66 300
Po s tbank Hannov e r BLZ 250 100 30

S tic hwo rt „S pe nde  Fle de rmäus e“

Ko ntakt

Impres s u m

Fledermäus e

Fle dermaus  gefunden
- was  tun?

Der BUND Region Hannover setzt sich für Natur 
und Umwelt ein. Sie können uns durch eine Spende 
unterstützen:

Allgemeine Beratung zum Thema Fledermäuse
BUND Region Hannover, Geschäftsstelle
Goebenstr. 3a, 30161 Hannover

 (05 11) 66 00 93
bund.hannover@bund.net - www.bund-hannover.de
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Fle de rm äus e  ge hören zu de n am  s tärks te n be -
drohte n e inheim ische n S äuge tie ren. Die  Erhaltung 
ihre r Lebens räum e  is t dahe r e ine  vorrangige  Auf-
gabe . Doch auch e inze lne  Tie re  s ind wichtig  für 
das  Übe rle be n de r Populationen, de nn 
Fle de rm äus e  be kom m e n je  nach Artzuge hörigke it 
nur e in bis  zwe i Junge  im  Jahr.

Fledermaus  im Zimmer 

Was  is t zu tun?

Fledermaus invas io nen

Was  is t zu tun?

Informatio n für Tierärzte

me dizinis chen Frage n
kos te nlos

Fledermaus  g efunden

Es kommt vor, dass eine Fledermaus durch das 
offene Fenster nachts in eine Wohnung einfliegt. 

Ruhe bewahren und das Fenster weit öffnen. 
Dann das Licht ausschalten. Im Dunkeln findet die 
Fledermaus bald den Weg ins Freie. 

Wenn sich die Fledermaus bereits irgendwo an 
der Wand oder in der Gardine hingehängt hat und 
schläft, setzen Sie das Tier in einen Karton (siehe 
„Bergung der Fledermaus“). 

Bitte kontrollieren Sie alle Gefäße wie Vasen, 
Eimer, Gießkannen usw., ob dort evtl. weitere 
Tiere eingeflogen sind.

Wenn nicht nur eine Fledermaus, sondern ein 
ganzer Schwarm in eine Wohnung geraten ist, 
spricht man von einer Invasion. 

Kontrollieren Sie, dass sich keine Fledermaus im
Fensterrahmen eingeklemmt hat. Öffnen Sie erst 
dann das Fenster weit, machen Sie das Licht im 
Raum aus und schließen Sie die Tür. Es ist eine 
große Arbeitserleichterung, wenn nicht die ganze 
Wohnung nach Fledermäusen durchsucht werden 
muss.

Rufen Sie dann so schnell wie möglich fachkundige 
Hilfe  (siehe „Fledermaus in Not“), denn es gibt viele 
Verstecke und Fallen, in denen noch Fledermäuse 
sein können (Vasen, Schalen, Gefäße,…). Kontrol-
lieren Sie bei einem Fledermauseinflug alle offenen 
Gefäße und decken Sie diese ab oder drehen Sie 
diese um. 

Lassen Sie nach einer Invasion nachts die Fenster 
nicht „auf Kipp“. Die Fledermäuse versuchen sonst 
in der nächsten Nacht wieder in Ihre Wohnung zu 
gelangen. Informieren Sie auch ihre Wohnungs-
nachbarn. Erst wenn das Wetter nicht mehr som-
merlich ist, sind keine Invasionen mehr in dieser 
Saison zu erwarten. 

 Um Fledermauseinflüge zu verhindern, 
einfache Fliegennetze vor die Fenster spannen. 

Die medizinische Versorgung von Fledermäusen er-
fordert sehr viel Erfahrung im Umgang mit den 
Tieren. Oft kann sogar schwer verletzten Tieren noch 
geholfen werden. Bitte beachten Sie, dass das natür-
liche Abwehrverhalten von Fledermäusen leicht mit 
Tollwutsymptomen verwechselt werden kann. 

Für alle  steht  Ihnen Frau Dr. 
med. vet. Renate Keil jederzeit  zur 
Verfügung unter der Fledermausnotrufnummer                       

 (0157) 30910222 oder drrenatekeil@aol.com.

Viele Fundtiere in schwerer Notlage werden zu spät 
fachkundiger Hilfe übergeben. Dadurch sterben 
viele Fledermäuse, die hätten gerettet werden 
können. 

 Versuchen Sie nicht, anhand von 
Internetrecherchen oder Büchern, eine Fledermaus 
selbst zu versorgen. Die Behandlung und 
Versorgung von Fledermäusen erfordert viel Er-
fahrung und das Wissen, wann eine Fledermaus 
wieder ausgewildert werden kann. Außerdem muss 
eine fachgerechte Unterbringung während der 
Behandlungszeit sichergestellt sein sowie die 
erforderlichen Medikamente und Aufbaupräparate.

Bitte übergeben Sie gefundene Fledermäuse so 
schnell es Ihnen möglich ist in fachkundige Betreu-
ung! Oft ist eine sofortige Hilfe überlebenswichtig! 

Bitte beachten Sie: Tiere, die tagsüber an Gebäu-
den oder Büschen hängen, befinden sich immer in 
einer Notlage.

Zur Bergung der Fledermaus sollten Sie das Tier 
nur mit Handschuhen! oder einem Tuch  anfassen 
und vorsichtig in eine Pappschachtel mit sehr 
kleinen Luftlöchern (Durchmesser 1 bis maximal 2 
mm!) und einem Tuch setzen. Bitte die Schachtel 
gut verschließen.

We nn S ie  Fle de rm äus e  in Ihrem  Zim m e r g e -
fund en hab e n, w e rfen S ie  d ie s e  niem als  aus  
d em  Fe ns te r! Le thargis che  Tie re  kö nne n nic ht
flie ge n und  s türz e n z u Tod e ! Bitte  
v e rs tänd ig e n S ie  s tattd e s s e n d e n 
Fle de rm aus no truf. 

Uns e r Tip p :

Uns e re  Bitte :
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