
Leistungsausweis 2018 – Grosser Einsatz für kleine Tiere 

Insgesamt wurden 210 Tiere an die Fledermausschutz-Notstation übergeben und an 5'219 Tierpflegetagen betreut. 

Am Fledermausschutz-Nottelefon wurden durch vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 1'807 Hilferufe entgegengenommen und 

bearbeitet. 

 

 

 

Abb.: Entwicklung der Anzahl 

Pfleglinge in der 

Fledermausschutz-Notstation 

(orange) und der Anzahl Anrufe 

auf dem Fledermausschutz-

Nottelefon (gelb) von 2005 bis 

2018. 

 

 

Fundumstände 
• Fledermäuse, die im Freien gefunden 

werden, sind meist geschwächt oder 

können aufgrund von Verletzungen 

nicht fliegen. 

• Viele Fledermäuse werden in 

Gebäuden gefunden. Die Tiere 

fliegen ausversehen durch ein 

offenes Fenster, gibt es für sie dann 

keinen Weg mehr nach draussen, 

findet man sie häufig geschwächt 

am Boden liegen. 

• 15% unserer Pfleglinge wurde von 

der Familienkatze nach Hause 

gebracht. 

• Den Winter verbringen viele 

Fledermäuse in Scheiterbeigen und 

verlieren ihr Winterschlafquartier, 

wenn das Holz zum Einheizen 

benötigt wird. 
 

 

 

Pflegeerfolge 
• Von 186 erwachsenen 

Fledermäusen, konnten 104 Tiere 

erfolgreich gepflegt und wieder 

ausgewildert werden. 

• 20 Tiere waren leider bei ihrer 

Ankunft in der Notstation bereits 

verstorben oder mussten aufgrund 

ihrer Verletzungen sofort 

eingeschläfert werden. 

• Bei 52 Fledermäusen war unsere 

Pflege leider erfolglos. Diese Tiere 

verstarben bei uns in der Notstation. 

22 davon waren so geschwächt, 

dass sie innert einem Tag verstarben. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jungtiere 
• Im Frühsommer wurden 54 Jungtiere 

aufgenommen. Es kommt immer 

wieder vor, dass neugierige Jungtiere 

aus der Wochenstube fallen oder die 

Mutter eines Jungtieres verunfallt und 

von der nächtlichen Jagd nicht 

zurückkehrt. 

• 20 Jungtiere konnten von speziell 

ausgebildete PflegerInnen erfolgreich 

aufgezogen und ausgewildert 

werden. 

• Leider starben 24 Tiere während der 

Aufzucht. Die Gründe hierfür sind 

vielfältig. 

• 10 der abgegebenen Jungtiere waren 

bei ihrer Ankunft bereits verstorben 

oder mussten wegen der Schwere ihrer 

Verletzungen sofort eingeschläfert 

werden. 
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