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Vorwort

Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter,

wir freuen uns, dass Ihnen das Thema »Erste Hilfe« 
bei Ihrem Hund auch so wichtig ist wie uns. Aus 
diesem Grund ist dieser Ratgeber entstanden, der 
Ihnen als kleine Gedächtnisstütze dienen soll, und 
sicher auf Ihrem Computer abrufbar sein darf – 
wann immer Sie ihn benötigen – oder einfach auch 
nur einmal etwas nachschlagen wollen.

Sicher hat jeder von uns einen Erste-Hilfe-Kurs ge-
macht, aber mal Hand aufs Herz: Jeder hofft auch, 
dass er nicht in die Situation kommt, Erste Hilfe 
leisten zu müssen, da es eben nicht alltäglich ist, 
und wir mit der Zeit auch das eine oder andere ver-
gessen. Folglich verspüren wir beim Thema »Erste 
Hilfe“ oft eine Unsicherheit. Aus diesem Grunde 
wünschen wir Ihnen nun umso mehr Spaß mit die-
sem kleinen Ratgeber, der Ihr treuer Begleiter sein 
darf. Wir haben die wichtigsten Themen kurz und 
knackig zusammengefasst, so dass Sie sich schnell in 
die wichtigsten Punkte einlesen können.

Sie werden merken, dass sich aus vielen Abläufen in 
Ihrer Erste-Hilfe-Fibel auch tolle Übungen mit dem 
Hund ergeben, die Sie in den Alltag einfließen las-
sen können. So werden Sie nicht nur gemeinsam fit 
für den Notfall, sondern haben auch schöne kleine 
Trainingseinheiten zusammen.

Viel Spaß beim Blättern, Lesen und natürlich beim 
Üben der Ersten Hilfe!

Herzliche Grüße und alles Gute für Sie und Ihren 
Hund!

Ihre Kristina Ziemer-Falke und Ihr Jörg Ziemer 
und Ihre Lisa Degener
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1. Erste Hilfe beim Hund

1.1. Warum ist Erste Hilfe wichtig?

Schnell ist es passiert: Eine Bissverletzung, ein Krat-
zer am Auge, der Hund ist in irgendetwas Scharf-
kantiges getreten, oder er hat Giftköder aufgenom-
men. Die Liste der möglichen Notfälle ist lang. Es 
passiert zum Glück nicht jeden Tag, aber dennoch 
sollten wir versuchen, die Zeit, die wir zum Tier-
arzt/Tierheilpraktiker benötigen, sinnvoll zu über-
brücken. Dafür kommen uns die Maßnahmen der 
Ersten Hilfe zugute. Denn in solchen Situationen 
sind wir es, die mit Hilfe solcher Tipps, dem Hund 
helfen können, bis der Tierarzt den Hund weiter 
behandelt. Je nach Notfall, kann genau solch ein 
Eingreifen für den Vierbeiner sogar lebensrettend 
sein. 

1.2. Vorbereitung auf den Notfall

In Notfällen muss es schnell gehen, und wir müssen 
das abspulen können, was in der jeweiligen Situa-
tion notwendig ist. Das ist oft leichter gesagt als 
getan, daher ist es hilfreich, wenn wir uns für solche 
Akut-Situationen vorbereiten.

Wenn wir im Internet nach einer Defini-
tion »Erste Hilfe« suchen, finden sich oft 
Umschreibungen dafür, jemanden »am Le-
ben zu halten« – bis der Arzt eintrifft. Dies 
hat nichts damit zu tun, dass wir selbst vor 
Ort »operieren« und eingreifen müssen, 
vielmehr ist es auch eine emotionale Un-
terstützung, für den Patienten »einfach 
nur« da zu sein, zu unterstützen. Das hilft 
oft auch schon viel... sowohl in Bezug auf 
den Hund als auch auf den Menschen...

Notdienste für Tierärzte sind auch in der 
Zeitung zu finden.

Tipp:

Tipp:

1.2.1. Die Telefonliste

 + Telefonnummer – und am besten auch gleich die 
Sprechzeiten von verschiedenen Tierärzten aus 
der Umgebung sichtbar und griffbereit hinlegen 
(eine Tabelle haben wir für Sie im Anhang vorbe-
reitet). Telefonnummer vom »Allgemeinen Tier-
ärztlichen Notdienst« griffbereit haben. Dort 
erfahren wir, welcher Tierarzt am Wochenen-
de, an Feiertagen, etc. Notdienst hat.

 + Telefonnummer und Adresse von ein bis zwei 
Tierkliniken parat liegen haben. In der Regel gibt 
es dort einen 24-Stunden-Notdienst. Auch sind 
je nach Verletzungen die Kliniken vom Equip-
ment spezialisierter ausgestattet. 

 + Beschäftigen Sie sich mit den Fachrichtungen 
der Tierärzte. Je nach Notfall macht es Sinn, den 
Tierarzt fachspezifisch auszusuchen. Kennen Sie 
die jeweilige Fachrichtung, fällt eine Auswahl oft 
leichter, schneller und Sie sparen kostbare Zeit.

 + Telefonnummer und Sprechzeiten von Tierheil-
praktikern aus der Umgebung bereit legen.

 + Setzen Sie sich regelmäßig mit Erster Hilfe ausei-
nander, d.h. machen Sie Erste-Hilfe-Kurse oder 
Themenabende mit, um Ihr Wissen wieder auf-
zufrischen. Auch ist es für Sie eine Bereicherung, 
wenn Sie in den Kursen selbst Hand anlegen und 
üben können. Viele Kurse haben daher sowohl 
theoretische, als auch praktische Einheiten. Es 
hilft oft ungemein, wenn Ihnen ein Profi über die 
Schulter guckt und wichtige Hilfestellung geben 
kann – so werden Sie fit für den Einsatz!
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Aber nicht nur Notfalllisten sind für den Ernstfall 
wichtig, sondern auch ein »Erste-Hilfe-Koffer« 
macht Sinn. Diese sollte regelmäßig überprüft wer-
den, ob dieser auch wirklich vollständig ist, und ob 
der Inhalt noch haltbar ist. Wie die Telefonlisten, 
sollte auch die Erste-Hilfe-Tasche im Notfall griff-
bereit sein. Oft eignet sich als Platz der Medizin-
schrank, neben Ihren Medikamenten, oder auch die 
Box mit dem Hundezubehör – dann haben Sie the-
matisch alles zusammen und müssen nicht erst nach 
Ihrer Tasche suchen. Getreu dem Motto: Alles hat 
seinen Platz…

1.2.2. Der Erste-Hilfe-Koffer

 + die bereits erwähnten Notfallnummern
 + Zeckenzange
 + Einmalhandschuhe
 + Mullbinden
 + Watte
 + Dreieckstücher
 + Schere
 + Pflasterrolle
 + Kompressen
 + Pinzette
 + Fieberthermometer
 + Wundsalbe
 + Einmalrasierer
 + Plastikspritze
 + Selbstklebender Verband
 + Taschenlampe
 + Rescue-Tropfen
 + Halsband/Leine/Geschirr sind empfehlenswert
 + Maulkorb 
 + NaCl 1-3 %-ige Lösung
 + aufgeladenes Handy
 + Decke (um den Hund zu transportieren, zum 

Wärmen)

Mit dieser kleinen Vorab-Organisation sparen Sie 
schon viel Zeit im Notfall und haben alles Wichtige 
zusammen! Klasse!

1.3. Notfall – und jetzt?

Da ist er nun: Der eingetretene Notfall. Aber was 
ist jetzt zu tun?

1.3.1. Ruhig bleiben!

Egal, ob die Hunde-Nase blutet, oder ob der Ver-
dacht einer Magendrehung vorliegt, wir sollten 
Ruhe bewahren. Der Hund hat in solch einer Situ-
ation eine Menge Stress, und dieser würde durch 
unsere Hektik nur noch verschlimmert und auf den 
Patienten übertragen. Damit wäre sowohl Ihnen 
als auch Ihrem Hund nicht geholfen. Bewahren Sie 
einen kühlen Kopf! Auch nebenstehende Perso-
nen notfalls beruhigen, damit nichts Unüberlegtes 
gemacht wird, was eventuell die Situation für den 
Hund verschlimmert. Im Ernstfall schicken Sie die 
anderen Personen einfach aus dem direkten Wahr-
nehmungsfeld des Hundes. 

Wir wissen, wie wichtig Kommunikati-
on gerade während eines Notfalls ist. Sie 
dürfen jetzt auch auf Höflichkeitsfloskeln 
verzichten und Schritt für Schritt alles or-
ganisieren, was Ihrem Hund helfen kann. 
Oft ist es leichter mit: »Warte bitte drü-
ben im Raum auf mich!« statt: »Ich würde 
es für sinnvoller halten, wenn Du drüben 
im Raum wartest, weil du den Hund ganz 
nervös machst.« Sie möchten zwar hier 
gerade die Situation erklären, aber das 
könnte auch vorwurfsvoll aufgefasst wer-
den. Im schlimmsten Fall wird nun disku-
tiert – dabei sollte gerade jetzt der Hund 
im Vordergrund stehen. Sie können nach 
dem Notfall immer noch alles klären, aber 
jetzt ist Ihr Hund dran!

Tipp:
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1.3.2. Die Notfall-Situation einschätzen

Erst einmal müssen wir uns ein Bild von der Situa-
tion machen. Ist der Hund überhaupt ansprechbar? 
Reagiert er auf mich, und kann ich mich ihm ohne 
Probleme nähern? So etwas einzuschätzen, ist sehr 
wichtig, denn vielleicht müssen wir uns absichern 
und dem Hund sogar eine Maulschlaufe anlegen, 
um mögliche Verletzungen durch ihn zu vermeiden. 
Auch der liebste Hund der Welt kann in einer Not-
fallsituation zubeißen. Dies tut er nicht gewillt, son-
dern aus dem Stress/der Panik heraus.

1.3.3. Öffentlichkeit schützen

Auch, wenn ein Notfall von uns alles abverlangt, 
müssen wir dafür sorgen, dass der verletzte Hund 
in solch einer Notfall-Situation keine Menschen ge-
fährden kann. Das bedeutet: 

 + »Unfallort« absichern, wie z. B. Hund anleinen
 + klare Anweisungen an nebenstehende Personen 

geben, z. B. »Sie rufen den Tierarzt an!«
 + Tierarzt bzw. Tierklinik zeitnah kontaktieren
 + Maulkorb griffbereit haben, dann erst dem Hund 

nähern
 + Hund aus einer eventuellen Gefahrenstelle 

bringen, z. B. von der Straße
 + den Hund am Wegrennen hindern (er steht viel-

leicht unter Schock und will fortlaufen)

1.

Eine Maulschlinge anlegen:

2.

3.

Wichtig: Wenn kein Maulkorb griffbereit ist, und 
eine Maulschlinge angelegt werden soll, muss fol-
gendes beachtet werden: 

 + eine Maulschlinge soll verhindern, dass nach 
Menschen geschnappt wird

 + sie darf NIE bei Herz- oder Atemstillstand, bei 
Bewusstlosigkeit oder allgemeinen Problemen 
bei der Atmung angelegt werden

 + auch, wenn der Hund Stress hat und hechelt, 
darf keine Maulschlinge angelegt werden.
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1.4. Untersuchung des Hundes
Der nächste Handlungsschritt betrifft das Untersu-
chen des Hundes. Das heißt, wir beginnen damit, 
erst einmal den Puls des Tieres zu überprüfen. 

1.4.1. Wie kann ich den Puls fühlen?

 + entweder steht der Hund, oder er liegt auf der 
Seite bzw. dem Rücken

 + dann setzen wir uns hinter den Hund
 + mit zwei Fingern (Zeige- und Mittelfinger oder 

Mittel- und Ringfinger) gehen wir an die Schen-
kelinnenseite und zwar greifen wir von außen 
um den Schenkel des Hundes und dann an den 
Oberschenkelinnenspalt

 + die Fingerkuppen ertasten das Gefäß

Wichtig: Der Daumen darf nie zum Puls-Ertasten 
genutzt werden, da der Daumen selbst einen Puls 
besitzt, und wir deshalb kein genaues Ergebnis er-
zielen könnten. Es werden die Schläge pro Minute 
gezählt.

Sie finden den Puls nicht? Kein Problem – 
jetzt kommt ein kleiner Trick: Fassen Sie 
nicht fester, sondern lösen Sie Ihre Hand-
bewegung und legen Ihre Finger locker auf 
das Gefäß. Warten Sie ein paar Sekunden, 
und der Puls kommt, sofern vorhanden, 
ganz von allein. Fakt ist aber: Je mehr 
Druck Sie auf das Gefäß ausüben, desto 
schlechter fühlen Sie den Puls.

Tipp:

Bei ruhigen Hunden ist es möglich, volle 60 Sekun-
den lang zu zählen. Aber gerade bei unruhigeren 
Hunden können wir uns folgendermaßen behelfen:

Wir verringern die Zeit, d.h., wir zählen nur 10 Se-
kunden lang und multiplizieren das Ergebnis dieser 
10 Sekunden dann mit 6. Eine weitere Stelle, an der 
wir den Puls fühlen können, befindet sich am Ellen-
bogen oder direkt am Herzen. 

Üben Sie ruhig zwischendurch an Ihrem gesunden 
Hund, den Puls zu fühlen. Das hat mehrere Vorteile:

 + Ihr Hund gewöhnt sich an den Griff und wird das 
Procedere im Notfall schon kennen

 + Sie selbst entwickeln Routine dabei
 + Sie lernen den normalen Puls Ihres Hundes ken-

nen und können diesen in Stresssituationen ver-
gleichen und besser einschätzen.

Überprüfen Sie nun die kapillare Rückfüllzeit. Die-
se ist am einfachsten im Maul des Hundes an der 
Schleimhaut (Zahnfleisch des Oberkiefers oder die 
Innenseite der oberen Lefze) zu erkennen. Dies 
testen Sie, um die Vitalwerte des Hundes zu prüfen. 

Wie mache ich das genau? 

 + die Lefze des Hundes hochziehen (so etwas 
kann vorher in ruhiger Atmosphäre zu Hause 
schon regelmäßig geübt werden)

 + es wird mit einem Finger Druck auf die Schleim-
haut ausgeübt, sodass das Blut in den Kapillaren 
zurückgedrückt wird (höchstens 4 Sekunden lang)

 + nun ist ein blutleerer Fleck auf der Schleimhaut 
erkennbar, der sich innerhalb von 2 Sekunden 
wieder mit Blut füllen sollte – folglich von »weiß« 
wieder in »rosa/rot« wechseln sollte. Die Ge-
schwindigkeit des Blutrückstroms gibt Auskunft 
über das Funktionieren des Kreislaufsystems.

 + dauert dieser Wechsel länger als 3-4 Sekunden, 
sollte das vom Tierarzt beobachtet und behan-
delt werden

Puls fühlen 



7

Folgende Farben der Schleimhäute sollten wir 
erkennen können:

blass-rosa, 
lachs-rosa

physiologischer Normzustand

weiß Blutarmut/Blutleere (Anämie)

blau Sauerstoffmangel

Die Schleimhäute sind bei einem Hund am
besten an folgenden Stellen zu beobachten:

 + an den Augen – Bindehaut (dazu zieht man das 
untere Augenlid herunter)

 + am Zahnfleisch
 + an der Zunge
 + an der Penisschleimhaut
 + an der Scheidenschleimhaut

1.4.2. Fieber messen

Für die »Erste Hilfe« ist es auch wichtig, die phy-
siologischen Eckdaten der Körpertemperatur des 
Hundes zu kennen:

Der Körper zeigt leicht voneinander abweichende 
Temperaturen an. Das hat damit zu tun, dass an 
unterschiedlichen Körperstellen gemessen werden 
kann. Bei Kindern wird beispielsweise im Ohr ge-
messen, gleichzeitig könnte man aber auch rektal 
messen und würde feststellen, dass der rektale 
Wert höher liegt, als der Wert aus dem Ohr. Dies 
hat damit zu tun, dass das Rektum von den inneren 
Organen und dem Rumpf des Menschen/Hundes 
eingeschlossen ist. Die Ohren kühlen schneller ab, 
weil sie nicht so geschützt werden. Dies ist normal 
und gesund – es sollte uns also nicht gleich in Panik 
versetzen.

Wichtig zu wissen ist, dass die Körpertemperatur 
eines Hundes um ca. 1°C höher ist als bei uns Men-
schen. Sie liegt zwischen 37.5°C und 39.0°C. Bei 
Welpen sogar bis zu 39.5 °C.

Fieber beginnt bei einem Hund also ab 
39.5°C! Bei Hunden wird die Temperatur 
im Enddarm gemessen. 

Tipp:

1.5. Tierarzt kontaktieren

Jetzt wird es Zeit, den Tierarzt zu informieren. Die 
oben beschriebenen bereits erlangten Ergebnisse 
können Sie Ihrem Tierarzt telefonisch mitteilen – so 
kann er sich ein besseres Bild zur Situation machen.

Der Tierarzt wird Ihnen Fragen stellen, um sich 
vorzubereiten und den Notfall einschätzen zu kön-
nen:

 + Was ist geschehen? Hier bitte nur Fakten! Sie 
unterstützen den Tierarzt, wenn nicht interpre-
tiert oder vermutet wird.

 + Ist der Hund bewusstlos? Ja oder Nein.
 + Wie ist die Atmung? Also in welcher Frequenz?
 + Ist ein Puls vorhanden? Ja oder Nein.
 + Wie schnell ist die kapillare Rückfüllzeit?
 + Alter des Hundes? Natürlich reicht hier eine un-

gefähre Angabe, wenn es sich um einen Fremd-
hund handelt, also auch die Unterteilung nach: 
Welpe, erwachsener Hund oder Senior.

 + Rasse oder Mischling?
 + Größe des Hundes?
 + weitere Auffälligkeiten?
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Biologische Eckdaten des Hundes:

 + Atemfrequenz beim Hund im Ruhemodus:
10-30 Atemzüge/Minute

 + Puls beim Hund im Ruhemodus:
70-130 Schläge/Minute

 + Puls (kleiner Hund) im Ruhemodus:
bis zu 180 Schläge/Minute

 + Puls beim Welpen im Ruhemodus:
bis 220 Schläge/Minute

 + Körpertemperatur:
37,5 °C - 39,0 °C

 + Körpertemperatur beim Welpen:
38,0 °C - 39,5 °C

 + Beginn Fieber:
ab 39,5 °C

 + Anzahl Milchzähne:
28 Zähne

 + Anzahl Zähne beim erwachsenen Hund:
42 Zähne

 + Durchbruch der Milchzähne:
3-4 Wochen

 + fertiges Milchgebiss:
nach 6 Wochen

 + Beginn Zahnwechsel:
3-4 Monate

 + Abschluss Zahnwechsel:
7. Monat

 + Geschlechtsreife bei Hündinnen:
ca. 7.-10. Monat, mit der ersten Läufigkeit

 + Zyklus:
ca. alle 6 Monate bis Lebensende

 + Dauer Trächtigkeit:
63 Tage

 + Geschlechtsreife bei Rüden:
ca. ab 7.-10. Monat, mit dem Heben des Beines 
beim Urinieren

2. Häufige Verletzungen

Widmen wir uns nun den unterschiedlichen Verlet-
zungen, die ein Hund haben kann. Auch hier müssen 
Sie sicher nicht alles auswendig können, vielmehr 
gibt es einen guten Überblick, auf welche Körper-
regionen Sie achten sollten – im Falle eines Falles.

2.1. Verletzungen des Auges

Verletzungen am Auge sind nicht nur für uns Men-
schen, sondern auch für unsere liebsten Vierbeiner 
sehr unangenehm. Solche Verletzungen dann noch 
behandeln zu lassen, ist für manchen Hund ein 
Graus. Somit ist für uns Halter wichtig: Nur das be-
handeln, was wir auch tatsächlich behandeln können 
und uns zutrauen, damit wir nichts verschlimmern. 
Sie sollten sich keinen Vorwurf machen, wenn Sie 
Bedenken haben, hier eine Wunde zu versorgen. 
Sie dürfen und sollten Ihre eigenen Grenzen an 
dieser Stelle wahrnehmen und achten. Das schützt 
oft mehr, als wenn Sie möglicherweise eine nicht 
sichere Entscheidung treffen und sich anschließend 
darüber ärgern müssen...

Ursachen für Verletzungen am Auge:

 + ein Fremdkörper befindet sich im Auge
 + Kratzer entstanden durch Krallen eines Hun-

des/einer Katze, durch Äste o.ä.
 + Beißereien unter Hunden 
 + Verätzungen der Hornhaut 

Was zeigt der Hund in solchen Situationen?

 + mit den Pfoten am Auge reiben
 + den Kopf/das betroffene Auge auf dem Boden 

reiben
 + starker Tränenfluss 
 + Rötung des Auges
 + Versuch, das Auge zuzukneifen
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Fremdkörper im Auge können sein:

 + Sandkörner
 + Staub
 + Grannen
 + Holzsplitter
 + andere Pflanzenteile, wie zum Beispiel Dornen, 

Blattwerk, Gräser 
 + Steinchen

Was ist zu tun? 

 + trotz des Notfalls selbst ruhig bleiben, denn 
der Hund hat schon viel Stress durch die 
Verletzung

 + am besten Hände waschen oder 
Einmalhandschuhe anziehen, bevor man das 
Hundeauge berührt

 + um Verletzungen genauer erkennen zu können, 
vorsichtig das Auge mit Zeigefinger und 
Daumen öffnen

 + wenn es sich um lose Fremdkörper auf der 
Bindehaut handelt, können Spülungen mit 
klarem Wasser mit einer Einmalspritze 
durchgeführt werden

 + bei den Spülungen bitte beachten: von außen 
nach innen

 + Fremdkörper, die tiefer gehen und feststecken, 
NICHT herausziehen. Wir können dadurch 
mehr Schaden anrichten. Allein der Tierarzt 
sollte dies behandeln. Hier können Sie keine 
weiteren Untersuchungen durchführen. Jetzt 
dürfen Sie für Ihren Hund da sein. Damit 
unterstützen Sie ihn, bis der Tierarzt da ist. 

 + bei Verätzungen – wenn möglich – Proben des 
Reizstoffes mit zum Tierarzt nehmen

 + bei Verletzungen durch Beißereien oder 
Kratzer am bzw. im Auge, das Auge schützen, 
entweder durch ein sauberes Tuch (NUR, 
wenn der Hund das zulässt und keine Angst 
zeigt!) oder notfalls einen Halskragen (wenn 
dieser vorhanden ist) 

2.2. Verletzungen der Nase

Die Hunde-Nase, ist (biologisch betrachtet) ein tol-
les Wunderwerk der Natur. Auch sie kann verletzt 
werden. 

Ursachen für Verletzungen der Nase:

 + Kratzer von außen
 + Beißereien
 + Fremdkörper in der Nase
 + Verletzungen in der Nase
 + Infektionen
 + Vergiftungen

Was zeigt der Hund in solchen Situationen?

 + Versuch, die Nase am Boden oder an Gegen-
ständen zu reiben, etc.

 + Versuch, mit den Pfoten die Nase zu reiben
 + Nasenbluten

Was ist zu tun?

 + oberflächliche Wunden können von uns selbst 
behandelt werden

 + tiefergehende Wunden sollten beim Tierarzt 
vorgestellt werden

 + Wichtig: kommt aus beiden Nasenlöchern Blut, 
oder nur aus einem?

 + Kühlkissen oder in ein Handtuch gepackte Eis-
würfel auf den Nasenrücken legen

 + hört die Blutung nicht daraufhin auf, mit dem 
Hund zum Tierarzt fahren

Bei Augenverletzungen, trotz möglicher 
Erstversorgung, sofort zum Tierarzt!

Tipp:
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2.3. Verletzung der Maulhöhle

Ursachen für Verletzungen im Hundemaul:

 + Spiel mit Stöckchen
 + Fressen von Knochen
 + Beschwerden mit den Zähnen

Was zeigt der Hund in solchen Situationen?

 + hecheln
 + würgen
 + speicheln
 + eventuell aus dem Maul bluten
 + Versuch, mit den Pfoten die Sachen aus dem 

Maul herauszubekommen

Was ist zu tun?

 + bei Verletzungen in der Maulhöhle sollte der 
Tierarzt aufgesucht werden

 + es ist Vorsicht geboten, denn auch friedliche 
Hunde können gerade in solch einer schmerz-
haften Not-Situation zubeißen 

 + eine Möglichkeit zum sicheren Öffnen des Mauls: 
zwei elastische Mullbinden (ca. 20cm) nehmen, 
eine hält den Oberkiefer nach oben auf, und die 
andere den Unterkiefer nach unten

 + lose Fremdkörper können bedenkenlos entfernt 
werden, aber bitte keine feststeckenden Fremd-
körper aus dem Maul herausziehen

Wichtig: Präventiv mit dem Hund zu arbeiten ist 
hilfreich! Tierarztübungen und somit auch ins-Maul-
schauen ohne Stress, kann zu Hause trainiert wer-
den. 

2.4. Verletzung der Ohren

Häufige Verletzungen der Ohren sind: 

 + Bissverletzungen
 + Bluterguss in der Ohrmuschel

Der Bluterguss kommt sehr häufig bei Hunden vor. 
Die Blutgefäße platzen und das Ohr läuft mit Blut 
voll und wird dick. 

Ursache für den Bluterguss:

 + Kratzen 
 + starkes Schütteln

Was ist zu tun?

 + kühlen
 + verhindern, dass der Hund sich kratzt
 + wenn es nicht besser wird, den Tierarzt aufsu-

chen

Was ist bei Bissverletzungen zu tun? 

 + das Hunde-Ohr ist sehr gut durchblutet, somit 
bluten solche Verletzungen oft sehr stark

 + ein Kopfverband als Erstversorgung kann helfen

Sie wissen schon, dass sich Ihr Hund un-
gern an seine Nase fassen lässt? Trainie-
ren Sie das Stillhalten und die Berührung 
durch Ihre Hand an der Nase des Hundes 
in Ihrem Alltag mit dem Hund. Das geht 
hervorragend mit einem Clicker oder/
und auch mit dem Beibringen des Tricks 
»Schnapp«. Dabei legt man dem Hund ein 
Leckerchen auf seine Nase, und er darf es 
erst nach Freigabe in die Luft wirbeln und 
fressen. Die Übung bedarf Ihrer und seiner 
Geduld, aber sie lohnt sich...

Tipp:
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Vorgehensweise Kopfverband:

 + Wunde wird abgedeckt
 + auf den Kopf werden mehrere Watteschichten 

gelegt
 + elastische Binden und Klebestreifen helfen, die 

Ohren am Kopf zu fixieren, der Verband wird 
um den Kopf gewickelt und mit Klebestreifen 
befestigt

2.5. Verletzungen der Haut

Hautverletzungen sind schnell passiert, sei es beim 
Spielen oder Spazierengehen. Es gibt allerdings un-
terschiedliche Verletzungen, und auch nicht jede 
davon muss beim Tierarzt vorgestellt werden. Aber 
wenn wir uns selbst um eine Verletzung gekümmert 
haben, müssen wir sie selbstverständlich danach im 
Auge behalten.

Was ist bei welcher Verletzung zu tun?
Oberflächliche Verletzungen:

 + Fell etwas kürzen, um erkennen zu können, 
wie die Wunde aussieht und ob sie auch sauber 
bleibt

 + Wunde spülen mit NaCl 1-3% (Kochsalzlösung)
 + je nachdem, wo sich die Wunde befindet, muss 

über einen Leckschutz nachgedacht werden. Die 
Wunde kann nicht heilen, wenn der Hund im-
mer wieder über die Wunde leckt. 

Tiefer gehende Verletzungen/starke Blutungen:

 + Wunde muss steril abgedeckt werden. Druck-
verband muss angelegt werden (dient zur Blut-
stillung) 

2.6. Verletzungen der Pfoten

Verletzungen an den Pfoten sind sehr schwierig, 
denn …

 + die Ballen und Krallen können in Mitleidenschaft 
gezogen werden

 + die Heilung dauert länger, da der Hund seine 
Pfoten nutzt und sie belastet

 + sie bluten meist stark 
 + Witterungsbedingungen, wie z. B. Nässe oder 

gar Schnee und Streusalz im Winter, können den 
Heilungsprozess beeinflussen

 + auch eine Wunde an der Pfote kann sich ent-
zünden

Was für Verletzungen an der Pfote können vor-
kommen?

 + Schnittverletzungen
 + Hautverletzungen durch heißen Asphalt im 

Sommer
 + Dornen oder Steinchen, die sich zwischen den 

Zehen festsetzen können
 + auch Zecken können sich zwischen den Zehen 

festsetzen
 + Krallen können auch abbrechen
 + Splitter von Holz oder Glas können sich zwi-

schen den Zehen befinden

Der Druckverband muss gut gepolstert 
sein. Nur auf die Wunde selbst soll Druck 
ausgeübt werden und nicht auf den Rest 
des Verbandes. Wenn doch noch Blut 
durchsickert, einen weiteren Verband auf-
legen. nicht den anderen Verband abma-
chen, da sonst die Wunde wieder aufreißt

Tipp:
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Was ist zu tun?

 + Pfote untersuchen; dabei kann zur Absicherung 
auch ein Maulkorb oder eine Maulschlinge ange-
legt werden

 + zur besseren Untersuchung können die Haare 
an den Pfoten geschnitten werden

 + je nachdem, was für ein möglicher Fremdkörper 
zwischen den Pfoten steckt, diesen vorsichtig 
mit einer Pinzette entfernen

 + blutet die Wunde, müssen wir einen Pfoten-Ver-
band anlegen

Wie mache ich einen Pfoten-Verband?

 + wichtig zu wissen: der Verband muss gut sitzen, 
darf nicht verrutschen und darf nicht einschnüren

 + Wunde desinfizieren
 + eine sterile Wundauflage auf der Wunde positi-

onieren (falls ich den Fremdkörper nicht entfer-
nen möchte oder kann, diesen bitte umpolstern 
und das besonders dick)

 + den Zwischenraum zwischen den Zehen mit ge-
nügend Watte polstern

 + die Daumenkralle wird ebenfalls eingepolstert
 + die Pfote mit einem Verband bis über das nächste 

Gelenk wickeln
 + dann mit Heftpflaster fixieren
 + einen weiteren Verband zur Fixierung anlegen, - 

ideal ist auch eine selbstklebende Mullbinde 
 + wenn etwas zum Schutz, wie z. B. ein Schuh vor-

handen sein sollte, diesen anziehen

Regelmäßiges Üben vom Anlegen eines Pfoten-Ver-
bandes ist sinnvoll, um besser in einer Akut-Situati-
on reagieren zu können. 

2.7. Verletzung der Krallen

Die Krallen sind für den Hund sehr wichtig und ge-
ben ihm Halt. Sie können jedoch, gerade auf un-
seren alltäglichen Gassi-Runden auf verschiedenen 
Wegen und Untergründen schnell mal Verletzun-
gen abbekommen. Von Abbrechen über Absplit-
tern bis hin zum Verdrehen oder gar Abreißen, ist 
alles möglich. 

Info: Die Hundekralle besitzt einen Bereich, der 
»Leben« genannt wird, an der die Blutadern und 
Nervenenden liegen. Dieses Krallenbett ist, wie bei 
uns Menschen das Nagelbett. Es ist dort zu finden, 
wo die Kralle aus der Zehe wächst. 
In der Regel nutzen sich die Krallen beim Laufen ab 
(auf festem Untergrund), die Daumenkralle, auch 
Wolfskralle genannt, jedoch nicht.

Was ist zu tun?

 + Selbstschutz und eventuell Maulkorb oder Maul-
schlinge anlegen

 + den Hund absichern und ruhig halten, je nach-
dem, wo man sich befindet

 + Pfote genauer untersuchen und schauen, was für 
eine Verletzung an der Kralle vorliegt, und ob 
nur die Kralle oder auch die Pfote verletzt ist

 + Pfote und Kralle mit klarem Wasser ausspülen 
 + Pfote desinfizieren
 + Pfoten-Verband anlegen

Der nächste Schritt ist der Weg zum Tierarzt. 
Denn gerade, wenn Krallen gespalten sind, Blu-
tungen nicht mehr aufhören oder die Kralle in der 
Nähe des Nagelbetts abgebrochen ist, ist es emp-
fehlenswert, den Tierarzt aufzusuchen.

Wir müssen beim Pfoten-Verband sorg-
sam sein, denn zwischen den Zehen befin-
den sich die Schweißdrüsen des Hundes.

Tipp:
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2.8. Verletzung durch einen Biss

Bissverletzungen bergen ein hohes Gefahrenpo-
tential, denn von außen können sie ganz harmlos 
aussehen. Hinzu kommt, dass wir sie nur ober-
flächlich begutachten können. Jedoch ist das Risiko, 
dass Krankheitserreger in den Hund gelangen, sehr 
hoch. Zudem können durch den Biss auch Gelenke, 
Sehnen, Bänder oder gar Organe verletzt worden 
sein. 

Was ist zu tun?

 + den Hund aus dem Gefahrenbereich bringen
 + Hund sichern und anleinen
 + eventuell Maulkorb oder Maulschlinge anlegen 
 + den Hund genau beobachten und untersuchen
 + blutet der Hund?
 + ist er in seiner Bewegung eingeschränkt (humpeln)
 + ist ein Knochenbruch erkennbar (es gibt offene 

und geschlossene Brüche)
 + Wie sind die Vitalwerte?
 + Haare (vielleicht sogar verklebt) um die Biss-

stellen wegschneiden
 + Wunde sollte nicht bedeckt werden

 + keine Salben oder ähnliches auftragen, - das In-
fektionsrisiko ist zu hoch

 + Fahrt zum Tierarzt!

2.9. Verletzung der Knochen

Gerade bei Verletzungen der Knochen ist für uns 
das wirkliche Ausmaß nicht gleich zu erkennen. 
Hier ist es besonders wichtig, den Tierarzt aufzu-
suchen. Denn nur dieser kann definitiv klären, wie 
schwer die Verletzung ist. 
Es kann eine Verstauchung oder Lahmheit vorlie-
gen, oder aber ein offener oder geschlossener Kno-
chenbruch. 

Offener Knochenbruch:

 + die Haut ist zerstört
 + eventuelle Knochenstücke können herausschauen 
 + ist sehr schmerzhaft für den Hund
 + Absicherung ist notwendig (Maulkorb oder 

Maulschlinge)
 + bewegen Sie den Hund nicht unnötig!
 + Gefahr besteht, dass Bakterien eindringen
 + mit sterilen Wundkompressen vorsichtig

abdecken
 + nicht schienen!
 + sofort zum Tierarzt

Geschlossener Knochenbruch:

 + Haut ist unverletzt
 + ist sehr schmerzhaft für den Hund
 + Absicherung durch Maulkorb oder Maulschlinge
 + mögliche Schwellung an der Bruchstelle
 + Hund ruhig halten, um Verletzung nicht zu ver-

schlimmern
 + zum Tierarzt fahren

Viele Hunde lassen sich sehr ungern an den 
Pfoten anfassen oder festhalten – schließ-
lich hindern wir sie durch Festhalten an 
der Flucht. Also wehren Sie sich häufig 
entsprechend. Hier ist deshalb Vorsicht 
und Ruhe geboten!

Tipp:
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3. Herzstillstand

Ursachen für Herzstillstand:

 + allergische Reaktionen
 + Herzerkrankungen
 + Vergiftung
 + Folge von Atemstillstand
 + Verletzungen (hoher Blutverlust)

Überprüfung der Vitalfunktionen:

 + keine Atemgeräusche
 + kein Herzschlag
 + keine Bewegung am Brustkorb/Maul/Nase sichtbar

Was ist zu tun?

Herzmassage muss durchgeführt werden:
 + Ist Herzschlag vorhanden? Überprüfung
 + Hund auf rechte Seite legen
 + den Kopf strecken
 + Schnauze öffnen, dann Zunge herausholen

Wichtig: 

sehr kleine Hunde:
 + Hund in Rückenlage
 + linke Hand um den Brustkorb
 + die Daumen üben den Druck aus

kleine Hunde:
 + Hund liegt auf der rechten Seite
 + die Handfläche einer Hand übt den Druck aus
 + die Kraft dafür kommt aus dem Oberkörper

große Hunde:
 + Hund liegt auf der rechten Seite
 + beide Hände aufeinander legen (wie bei uns 

Menschen) und dann Druck ausüben
 + Kraft kommt dabei aus dem Oberkörper

Herzmassage

 + der linke Handballen wird aufgelegt (ein paar 
Zentimeter hinter dem Ellbogen des Hundes auf 
dem Brustkorb)

 + die linke Hand wird von der Rechten umschlossen
 + Pumpstöße auf den Brustkorb
 + ca. 1 mal pro Sekunde
 + der Rhythmus lautet: 10 mal Herzmassage und 

3 mal Beatmung
 + nach ca. 1 Minute wird die Herztätigkeit überprüft

Rhythmus hin oder her! Wer soll sich im 
Notfall noch Zahlenkombinationen mer-
ken? Bevor Sie aber aus lauter Sorge gar 
nicht reagieren – hier ein kleiner Tipp: 
Werfen Sie die Zahlenkombi über Bord 
und pumpen Sie nach dem Rhythmus 
»Staying alive«… Damit tun Sie schon sehr 
viel Gutes! Los gehts!

Tipp:
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4. Weitere Notfälle

4.1. Ersticken

Der Hund hat irgendetwas verschluckt, das nun die 
Atemwege blockiert, oder er hat ein Insekt ver-
schluckt, das jetzt zugestochen hat. Die Horror-
vorstellung eines jeden Hundehalters. 

Was ist zu tun?

 + erst einmal ruhig bleiben und den Hund in die 
stabile Seitenlage bringen; die Schnauze soll dabei 
der tiefste Punkt sein, und die Zunge soll heraus-
hängen, falls der Hund wirklich ohnmächtig ist

 + Atemwege überprüfen, also ob wirklich ein 
Fremdkörper/Insekt im Rachen steckt 

 + wenn sich das Maul nicht öffnen lässt, mit zwei 
Binden eine Schlaufe jeweils um den Ober- und 
Unterkiefer legen und auseinanderziehen

 + da sich der Hund in Lebensgefahr befindet, muss 
schnell gehandelt werden

 + Versuch, den Gegenstand aus dem Rachen zu 
entfernen

 + wenn das so nicht funktionieren kann und noch 
vermutet wird, dass sich der Fremdkörper im 
Rachen oder in der Luftröhre befindet, muss 
der nächste Schritt folgen

 + kleine Hunde werden an den Hinterläufen senk-
recht gehalten und ganz vorsichtig (!) nach unten 
geschüttelt – mit dem Kopf nach unten!

 + große Hunde werden hinter dem Brustkorb 
hochgehoben und dann vorsichtig der Oberkör-
per nach unten geschüttelt

 + sobald der Fremdkörper zu sehen ist, sofort 
entfernen

 + wenn alles entfernt wurde und die Atmung 
ausgesetzt hat, oder das Herz aufgehört hat 
zu schlagen, muss der Hund wiederbelebt 
werden - mit der Brustkorbmassage und der 
Mund-zu-Schnauze-Beatmung (s.S.22).

4.2. Schock

Der Schock beim Hund ist leicht zu unterschät-
zen. Von außen ist nicht immer eine Verletzung er-
sichtlich, aber trotzdem kann es zu einem Schock 
kommen. Dabei versagt der Kreislauf. Die Organe 
und das Gewebe werden nicht genügend mit sauer-
stoffreichem Blut versorgt. Dadurch sind sie sehr 
eingeschränkt in ihren Funktionen. Nur lebenswich-
tige Organe und das Herz werden versorgt. 
Deshalb ist es sehr wichtig, frühzeitig einen solchen 
Zustand zu erkennen, um reagieren zu können. 
Hier unterstützt Sie zum Beispiel die oben bereits 
genannte Übung zur Überprüfung der kapillaren 
Rückfüllzeit.

Ursachen für einen Schock?:

 + Unfall
 + Beißereien
 + allergische Reaktion
 + Magendrehung
 + Vergiftungen
 + Verletzungen
 + Reaktion auf Impfungen
 + Überanstrengung
 + psychische Belastung
 + extreme Flüssigkeitsverluste
 + Medikamentenunverträglichkeit
 + Narkoseunverträglichkeit
 + starke Schmerzen

Symptome eines Schockzustandes:

 + Hund kann apathisch wirken
 + taumelnder Gang
 + er wirkt schwach
 + Schleimhäute können blass sein
 + Atmung ist flach
 + Herzschlag ist beschleunigt
 + gerade die Ohren, Pfoten, Rute fühlen sich kalt an 
 + die Haut ist kalt
 + schwacher Puls
 + die Pupillen sind erweitert
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Symptome, wenn sich der Schockzustand 
verschlimmert:

 + Bewusstlosigkeit
 + Erbrechen
 + Übelkeit
 + Schwindel

Was ist zu tun?

 + den Hund in eine stabile Seitenlage bringen, wobei 
der hintere Teil des Körpers höher liegen sollte

 + den Hund warm halten 
 + Kontrolle von Atmung und Puls
 + dem Hund das Atmen erleichtern – durch Stre-

ckung des Kopfes, Öffnen der Schnauze, Her-
ausziehen der Zunge

 + den Tierarzt aufsuchen

2.3. Magendrehung

Die meisten fürchten sie und haben Sorge, die An-
zeichen nicht rechtzeitig erkennen zu können. Des-
halb wollen wir hier ein wenig mehr über die Ma-
gendrehung aufklären und Sie dafür sensibilisieren.

Symptome einer Magendrehung:

Die Magendrehung ist für den Hund lebensgefähr-
lich, und wir als Halter müssen schnell reagieren. 
Nachfolgend die Symptome, bei denen wir ganz 
dringend handeln sollten, wenn wir sie bei unseren 
Hunden wahrnehmen:

 + Das Rumpf-Volumen wird in kürzester Zeit um 
ein Vielfaches größer als normal

 + der Rücken des Hundes krümmt sich
 + unruhiges Verhalten
 + starkes Hecheln

Der Hund würgt und will erbrechen. Aber es 
kommt nichts, höchstens Schaum. 

Die Nahrung ist durch die Magendrehung nicht in 
der Lage, weiter zu wandern, sie bleibt im Magen 
haften. Der Hund will immer wieder würgen, aber 
es kann nichts kommen. 

Der Zustand des Hundes wird immer schlechter, 
und es kann zum kompletten Zusammenbruch 
kommen.

Damit wir Halter die Dringlichkeit unseres Han-
delns besser verstehen und einordnen können, 
müssen wir uns damit auseinandersetzen, was bei 
einer Magendrehung im Hundekörper passiert: 

Der Magen des Hundes dreht sich

Sowohl der Magenein-, als auch der Magenausgang 
werden durch die Drehung abgeschnürt. Infolge-
dessen brechen das Verdauungssystem und der 
Kreislauf des Tieres zusammen. 

Gasbildung im Magen

Die Nahrung im Magen bildet nun Gase, weil nicht 
nur der Sauerstoff fehlt, sondern auch die Möglich-
keiten des Abtransports. Das bewirkt die Dehnung 
des Magens.

Beachten Sie! Hunde mit einer Magendre-
hung werden erst nervös und anschließend 
wieder sehr ruhig/viel ruhiger. Das bedeu-
tet nicht, dass es ihnen wieder besser 
geht, sondern vielmehr, dass der Kreislauf 
zusammengebrochen ist. Ihnen fehlt Sau-
erstoff und ein stabiler Kreislauf!

Tipp:
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Starke Vergrößerung des Magens – und die 
Folgen daraus

Der Magen vergrößert sich so stark, dass er auf die Or-
gane drückt und diese schädigt. Ein Beispiel dafür ist das 
Zwerchfell. Es werden die Atmung und die Herztätig-
keit beeinflusst und stark verringert. Dadurch kommt 
es auch zum Kreislaufzusammenbruch. Die Magendre-
hung ist in zweierlei Hinsicht eine starke Belastung für 
den Hundeorganismus, einmal durch die Drehung des 
Magens und des Weiteren durch die Schädigung der 
Organe. Zudem wird die Magenwand geschädigt.

Ursachen für eine Magendrehung?

Bisher sind die Ursachen einer Magendrehung nicht 
eindeutig nachgewiesen, und wir können nur anhand 
von Orientierungshilfen versuchen, die Risikofaktoren 
zu erkennen.

 + meist sind große Hunde betroffen (genetische Dis-
position liegt nahe)

 + erhöhtes Risiko häufig bei älteren Hunde (Vermu-
tung: Festigkeit der Magenbänder lässt nach)

 + Füttern von großen Futterportionen besser ändern 
(lieber mehrere Mahlzeiten am Tag geben)

 + Trockenfutter beachten (Trockenfutter quillt im 
Magen auf, lieber vorher einweichen)

 + Ruhe nach der Fütterung einhalten (den Hund nicht 
zum Spielen und Toben auffordern; etwa 4 Stunden 
nach der Fütterung)

Was ist zu tun?

 + ruhig bleiben, auch wenn es in solch einer Situation 
schwer fällt

 + kein Futter oder Wasser anbieten, und darüber hi-
naus den Hund daran hindern, etwas aufzunehmen

 + Mit dem Hund schnellstmöglich zum Tierarzt!!

Was wird der Tierarzt machen?

 + Hund wird entgast - der Kreislauf kann sich so wie-
der stabilisieren

 + Hund wird operiert, und der Magen kommt wieder 
in die richtige Position, teilweise wird der Magen 
sogar an einem festen Platz angenäht.

4.4. Hitzschlag

Der Hitzschlag ist für den Hund ein lebensgefähr-
licher Notfall. Leider werden heiße Temperaturen 
oft unterschätzt, und Hunde werden häufig im 
parkenden Auto zurückgelassen. Sollten Sie dies 
einmal sehen, besteht hier Handlungsbedarf – der 
Hund muss schnellstmöglich aus dem überhitzen 
Raum gebracht werden. Auch im Sommer-Alltag 
sollte auf übertriebene Spiel- oder Sporteinheiten 
bei heißen Temperaturen verzichtet werden. Ver-
schieben Sie Aktivitäten auf die kühleren Morgen- 
oder Abendstunden.

Info: Hunde haben nicht – wie wir Menschen – 
Schweißdrüsen auf der Haut, sondern schwitzen 
nur über ganz bestimmte Stellen:

 + Zunge (Hecheln)
 + Nasenspiegel
 + Pfotenballen

Gerade beim Hecheln braucht der Hund viel Ener-
gie und viel Wasser, deshalb ist es ganz wichtig, im-
mer ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen. 
Bei einer Temperatur über 28°C , kann der Hun-
deorganismus mit seinen Möglichkeiten die Tempe-
ratur nicht mehr ausgleichen. Somit steigt die Kör-
pertemperatur an. Ab einer Körpertemperatur von 
41 - 43 °C wird es lebensgefährlich für den Hund!

Unterschied Hitzschlag – Sonnenstich:

Der Unterschied ist im Wesentlichen der Ort der 
Wärmeeinwirkung. 
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Hitzschlag:

 + starke Überhitzung des gesamten Hundekörpers 
 + die Körpertemperatur steigt an
 + die Umgebungstemperatur spielt dabei eine gro-

ße Rolle
 + keine direkte Sonneneinstrahlung dafür notwendig 
 + zusätzliche verstärkende Faktoren sind Stress, 

hohe Luftfeuchtigkeit und körperliche Belastung

Sonnenstich:

 + direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopfbereich
 + Kopf überhitzt
 + Außentemperatur kann noch aushaltbar sein

Symptome bei Hitzschlag/Sonnenstich:

 + Hund fühlt sich wärmer an
 + starkes Hecheln
 + Körpertemperatur steigt an 
 + zeitverzögerte Reaktionen
 + mögliche Bewusstlosigkeit
 + Kreislaufprobleme
 + taumelnder Gang
 + starrer Blick
 + Erbrechen

Was ist zu tun? 

 + Hund muss in den Schatten
 + feuchtes Handtuch, aber nicht mit eiskaltem 

Wasser getränkt, auf den Hund legen 
 + Wichtig: erst auf die Beine, dann den Rumpf und 

dann den Kopf
 + wenn vorhanden, Kühlpacks an Nacken und 

Kopf halten

 + Wasser anbieten, aber kein kaltes Wasser
 + kleine Mengen Wasser trinken lassen
 + zum Tierarzt

4.5. Unterkühlung

Die Unterkühlung beim Hund tritt ein, wenn die 
Körpertemperatur erniedrigt ist. Dies geschieht 
z. B., wenn der Hund für eine längere Zeit Kälte, 
Frost oder eiskaltem Wasser ausgesetzt ist. 

Entscheidende Faktoren für eine Unterkühlung:

 + das Fell (kurzes oder langes Fell, dichtes oder 
weniger dichtes Fell) 

 + die Rasse (wie z. B. nordische Rassen, die dafür 
gezüchtet wurden, tiefe Temperaturen aushalten 
zu können) 

 + Welpe 
 + Hundesenior
 + Gesundheitszustand 
 + kleine Hunderasse

Symptome bei einer Unterkühlung:

 + Hund zittert
 + Hund fühlt sich kalt an
 + Körpertemperatur ist unter 35°C (Verlangsa-

mung der Körperfunktionen)
 + mögliche Bewusstlosigkeit
 + schwacher Puls
 + schwache Atmung
 + verzögerte Reaktionen auf Außenreize
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Was ist zu tun? 

 + Hund langsam aufwärmen durch Einwickeln 
in eine Decke oder Kleidung, sonst besteht 
Schockgefahr!

 + bei Verwendung einer Wärmflasche, diese nur 
eingewickelt im Tuch zum Hund legen

 + dem Hund zum Trinken warmes Wasser anbie-
ten, ihn aber nicht zwingen zu trinken

4.6. Insektenstiche

Insektenstiche können für den Hund gefährlich 
werden, denn Schwellungen können gerade im 
Maul- bzw. Rachenbereich schlimmstenfalls zum Er-
sticken führen. Zudem ist eine allergische Reaktion 
mit gleichzeitiger Schockgefahr möglich. Letztend-
lich reagiert jeder Hund anders auf Insektenstiche, 
und somit kann alles vorkommen, - von ruhigem 
Verhalten, bis hin zur panischen Reaktion. 

Was ist zu tun?

 + den Stachel entfernen, am besten mit einer Pin-
zette

Das ist sehr wichtig, gerade bei Bienen und We-
spen, da die Giftbeutel noch einige Zeit das Gift 
absondern können.

 + den Hund nicht alleine lassen und die Stichstelle 
genau beobachten

 + entzündet sich die Stelle?
 + schwillt sie an?
 + heilt es ab?
 + geht der Hund an die Stichstelle?
 + sind die Stiche im Maul und Rachenbereich, soll-

te der Tierarzt hinzugezogen werden
 + Stichstelle kühlen

4.7. Bewusstlosigkeit

Wenn ein Hund bewusstlos ist, müssen wir schnell 
handeln und uns einen Überblick verschaffen.

 + Hund in Seitenlage positionieren
 + Hund muss auf der rechten Seite liegen, damit 

das Herz durch das Eigengewicht nicht noch zu-
sätzlich geschwächt wird

 + Herzschlag prüfen
 + Atmung prüfen
 + Kopf wird gestreckt, Schnauze wird geöffnet, 

Zunge wird hervorgezogen

Eine weitere Möglichkeit, um die Bewusstlosigkeit 
besser einschätzen zu können, ist die Überprüfung der 
Reflexe. Aber das ist kein MUSS, sondern freiwillig!

 + Überprüfung der Reflexe an Hornhaut oder 
Augenlidern

 + eine Taschenlampe kann hierbei helfen, denn 
durch den künstlichen Lichteinfall können die 
Reflexe überprüft werden 

Weitere Maßnahmen können wir nicht ausführen. 
Der Hund muss zum Tierarzt!

Manche Schädigungen können nicht rück-
gängig gemacht werden. Da sich bei Kälte 
die Blutgefäße zusammenziehen, können 
sie den Körper nicht mehr ausreichend 
wärmen. Das passiert gerade bei anhän-
genden Körperteilen wie z. B. Ohren, Ze-
hen und Rute, damit der restliche Körper 
versorgt werden kann. 

Tipp:
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Wenn wir feststellen, dass wir es bei der Bewusst-
losigkeit auch noch mit einem Atemstillstand zu tun 
haben, müssen wir handeln:

 + die Atemtätigkeit überprüfen
 + in die Nasenlöcher kneifen

Atmet der Hund nicht, müssen wir mit der Beat-
mung des Hundes beginnen.
Dabei gehen wir folgendermaßen vor: 

 + Falls vorhanden, Fremdkörper aus Maul oder 
Rachen entfernen

 + eventuell Erbrochenes entfernen
 + Brustkorbmassage
 + Mund-zu-Schnauze-Beatmung

Brustkorbmassage:

 + Hund liegt auf der rechten Seite
 + Hände plus Handflächen liegen auf dem linken 

Brustkorb
 + Brustkorb wird stoßartig gedrückt, dann sofort 

entlastet
 + ca. 30 mal pro Minute drücken
 + Atmung kontrollieren
 + Puls kontrollieren
 + nach ca. 1 Minute Pause machen, um zu schauen, 

ob der Hund selbstständig atmen kann

Wichtig: Sind die Rippen verletzt oder gibt es 
innere Blutungen, sollte von Brustkorbmassage 
abgeraten werden.

Mund-zu-Schnauze Beatmung:

 + Kontrollieren der Schnauze, ob sich Erbroche-
nes im Maul-/Rachenbereich befindet

 + Zunge vom Hund geradeaus richten
 + Schnauze schließen
 + zwecks Hygiene, ein dünnes Tuch (wie zum Bei-

spiel ein Taschentuch) über die Schnauze legen
 + beide Hände um die Schnauze legen und Luft in 

die Nase blasen
 + Atmung überprüfen (hebt und senkt sich der 

Brustkorb?)
 + ca. 30 Luftstöße pro Minute
 + Atmung nach ca. 1 Minute erneut überprüfen

4.8. Darmverschluss

Was ist das überhaupt? 

Die Darmfunktion des Hundes ist gestört (die 
Darmpassage ist komplett oder teilweise blockiert). 
Der Nahrungsbrei kann nicht weiter passieren und 
gerät ins Stocken, dabei kann es zu Gärungen und 
Fäulnis des Darminhaltes kommen. Bakterien zer-
setzen den Nahrungsbrei, und Giftstoffe entstehen. 
Hierbei drohen Schäden an der Darmwand bis hin 
zum Absterben (Nekrose) des Darmabschnittes.

Symptome eines Darmverschlusses:

 + kein Kotabsatz
 + Unruhe
 + Erbrechen
 + Futterverweigerung
 + verspannter/verhärteter Bauch
 + starke Schmerzen (gekennzeichnet durch mögli-

che Stellung des Hundes; Vorderkörper auf dem 
Boden und Hinterkörper in der Luft) 

 + Wechsel zwischen Liegen, Stehen und Umher-
wandern

Ursache für einen Darmverschluss:

 + verschluckte Fremdkörper, wie z. B. -Spielzeug, 
Bälle, Stoffmaterial, Nüsse, Kastanien, Knochen, 
Steine etc. 

 + extrem starker Wurmbefall 
 + Darmverdrehung
 + Ineinanderschieben von Darmteilen
 + Darmtumor

Was ist zu tun?
Sofort zum Tierarzt!
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4.9. Akuter Durchfall
Durchfall kann vielerlei Ursachen haben und ist bei 
seltenem Auftreten nicht besorgniserregend. Man 
unterscheidet zwischen akutem Durchfall und chro-
nischem Durchfall. Gerade chronischer Durchfall 
kann sich über mehr als 1 - 2 Wochen ziehen und 
kann regelmäßig und häufig auftreten. Hier sollte 
eine genaue Ursachenforschung betrieben werden. 
Bei akutem Durchfall muss genau auf die Sympto-
matik geachtet werden. Ist ein Durchfall nicht sehr 
stark und reguliert sich innerhalb von 24 Stunden, 
ist es meist nicht ganz so schlimm. Stärkerer und 
länger dauernder Durchfall sollte durch den Tier-
arzt abgeklärt werden.

Symptome bei Durchfall:

 + wässriger Kot
 + gelb-brauner Durchfall
 + teils schleimiger Durchfall
 + häufiger Kotabsatz
 + dunkler Durchfall
 + Blut durchsetzter Durchfall
 + Blähungen
 + Krämpfe
 + keinen Hunger 

Ursachen für Durchfall: 

 + zu schnelle Futterumstellung
 + verdorbenes Futter
 + zu kaltes Futter (direkt aus dem Kühlschrank)
 + Unverträglichkeiten auf bestimmte Bestandteile 

im Futter
 + Parasiten
 + Infektionen
 + Entzündungen im Magen-Darm-Bereich
 + verschluckte Fremdkörper

 + Stress
 + Nervosität
 + Angst
 + bedingt durch Medikamentengabe
 + bedingt durch Fressen giftiger Pflanzen
 + bedingt durch Fressen für den Hund giftiger Le-

bensmittel
 + unsauberes Trinkwasser
 + Fressen von Schnee im Winter

Was ist zu tun?

 + ausreichend Wasser zur Verfügung stellen
 + die ersten paar Stunden kein Futter anbieten
 + den Hund warm halten
 + bei Welpen und Junghunden aufpassen (sie ha-

ben akutem Durchfall nicht so viel entgegenzu-
setzen wie erwachsene Hunde)

 + Medikamente erst einmal nicht geben (mit Tier-
arzt sprechen)

 + ab dem zweiten Tag mit Schonkost den Hund 
wieder anfüttern (Möhrensuppe, mageres ge-
dünstetes Hühnerfleisch, gekochter Reis mit Jo-
ghurt oder Quark)

Tritt keine Besserung ein, und ist der Wasserver-
lust zu hoch, sofort zum Tierarzt! 

4.10. Erbrechen

Der Hund muss sich erbrechen.

Ursachen für Erbrechen:

 + Infektionen
 + Giftköder
 + Fremdkörper im Rachenbereich
 + Fremdkörper im Magen-Darmbereich
 + Gras gefressen
 + Knochen gefressen

BLUÄRKS
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Symptome für Erbrechen:

 + Würgen
 + Erbrechen von Wasser, Futter, weißem Schaum
 + der Körper zittert
 + mit der Pfote an der Schnauze reiben
 + Erbrechen von Gras
 + beschwerliches Schlucken
 + Maul steht meist offen 
 + Verweigerung von Futter und Wasser
 + Erbrochenes, vielleicht sogar mit Blut durchsetzt

Was ist zu tun? 

 + kein Futter anbieten
 + kein Wasser anbieten
 + ruhig bleiben
 + muss der Hund sich wieder erbrechen, zum 

Tierarzt fahren

4.11. Verrenkungen

Auch Hunde können sich Gelenke ausrenken. Häu-
fig betrifft so etwas das Hüftgelenk, das Kiefer- oder 
gar das Ellenbogengelenk.

Symptome für eine Verrenkung:

 + Gelenk ist in seiner Funktion eingeschränkt 
 + Hund belastet ungleichmäßig seine Beine
 + mögliche Lahmheit
 + Schmerzen beim Berühren
 + Schmerzen beim Abtasten

Ursachen für eine Verrenkung: 

 + ungünstige Belastungen
 + stumpfe Gewalteinwirkung

Was ist zu tun?

 + Hat ein Hund sich etwas ausgerenkt, fahren Sie 
bitte sofort zum Tierarzt!

Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine Übersicht Spaß 
gemacht hat und vielleicht sogar eine Bereicherung 
im Alltag mit Ihrem Hund sein kann. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß mit Ihrem Hund und jede Menge 
Gesundheit!
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5. Anlagen: Telefonliste

Telefonnummer Tierarzt/Tierheilpraktiker/Tierklinik/etc.


