
 ERSTE HILFE  
 

Hunde und Katzen verletzen sich bekanntlich nur 

sonntags, wenn die Tierarztpraxis geschlossen hat, oder 

wenn man unterwegs ist. In jedem Fall ist es aber gut zu 

wissen, wie man für den Fall der Fälle selbst Erste Hilfe 

leisten kann. Wichtig ist es, die Ruhe zu bewahren. eine 

kleine Hausapotheke sowie viel Geduld und Verständnis 

zu haben und kreativ zu sein. 

 

Notfallapotheke 

Wer einen Hund/ Katze hat, muss auch eine 

Notfallapotheke haben! Diese sollte ausgestattet sein mit: 

• Rescue-Tropfen zur Beruhigung 

• Arnika zur Unterstützung der Behandlung 

• Handschuhe, Schere 

• Schnauzen Band zur Fixierung während der  

      Behandlung 

• Betaisadona Salbe zur Behandlung kleiner Kratzer 

      und Wunden 

• Verbandswatte 

• Elastische Fixierbinden 

• Desinfektionslösung zur Wundreinigung 

• Sterile Gaze 

• Kompressen 

• Pinzette zur Entfernung von Fremdkörpern aus 

Wunden, Zeckenzange 

             

Augenverletzung 



Diese Verletzungen sind für Hund besonders 

unangenehm, denn das Auge ist sehr empfindlich. Erste 

Maßnahme: Verhindern Sie, dass der Hund sich am Auge 

kratzt. Dafür können die Krallen gepolstert oder ein 

Trichter angelegt werden.  Das Auge immer nur mit 

klarem Wasser, nie mit Kamille oder anderen Substanzen 

spülen. Bei blutenden Verletzungen einen Druckverband 

anlegen und am Kopf befestigen.  Ein Damenstrumpf ist 

hier sehr hilfreich.  

 

Bisswunden 

Kleinere oberflächliche Verletzungen ausrasieren, mit 

flüssigem Hausdesinfektionsmittel (z. B. Betaisadona oder 

Arnikatinktur) reinigen und offenlassen. Eventuell mit 

Kamillen- oder Käsepappeltee abbaden. Wichtig: kein 

Wundpuder verwenden. Bei größeren Verletzungen die 

Blutung stillen und sofort zum Tierarzt gehen. 

 

Ersticken 

Wenn was im Hals stecken bleibt, muss man schnell 

handeln. Anzeichen sind: Der Hund versucht zu würgen 

(wird oft mit einer Mandelentzündung verwechselt oder 

umgekehrt). Fang steht offen, starkes Speicheln, Hund 

reibt mit der Vorderpfote am Fang, Schluckbeschwerden 

Was tun: Der verkeilte Fremdkörper muss entfernt 

werden. Wird der Hund ohnmächtig oder die Zunge 

bläulich, ist keine Zeit mehr, einen Tierarzt zu erreichen: 

1. Fang mit einem Gegenstand öffnen 

2. Maul genau untersuchen 



3. Zunge herausziehen. eventuell liegt der Fremdkörper 

hinter dem Zungengrund 

4. Fremdkörper mit einer Pinzette entfernen 

 

Wenn das nicht funktioniert. kann man: 

• Kleine Hunde an den Hinterbeinen hochheben und 

schütteln 

• Größere Hunde an der Brust hochheben und mit dem 

Kopf nach unten schütteln 

 

Vorsicht beim Spielzeugkauf! Es wird viel ungeeignetes 

Spielzeug angeboten. 

ACHTUNG: keine gekochten Knochen verfüttern, da sie 

splittern. 

 

Hitzeschlag 

Hunde vertragen große Hitze nicht und dürfen an son-

nigen Tagen niemals im Auto zurückgelassen werden.  

Erste Anzeichen sind übermäßiges Hecheln und 

Mattigkeit. In schweren Fällen Krämpfe, Fieberschübe, 

wässriger Durchfall und Bewusstseinsverlust. 

Was tun: Den Hund sofort in den Schatten oder einen 

kühlen Raum bringen Mit feuchten, kühlen Tüchern 

langsam abkühlen. Wasser bereitstellen. Rescue- Tropfen 

geben. 

 

Insektenstiche 

Manche Hunde verkraften Insektenstiche ohne jegliche 

Reaktion. Es kann jedoch auch zu Schwellung und 



Schmerzhaftigkeit der betroffenen Stelle kommen, kurzes 

Fieber und Erbrechen, Bläschen und Quaddeln über den 

Körper verteilt und bei Stichen in der Maulgegend zu 

Anschwellen der Halsregion und Atemnot. 

•    Bei Bienen den Stachel sofort entfernen 

•    Eiswürfel oder Essigsaure Tonerde auflegen 

•   Allergikern - vielmehr ihre Besitzer- sollten für solche 

Fälle immer Tabletten dabei  

            haben. 

 

Knochenbrüche 

Knochenbrüche erkennt man: durch abnorme 

Beweglichkeit von Extremitäten, das Tier tritt nicht auf 

und lahmt, Schwellung unnatürliches Herabhängen von 

Gliedmaßen. In jedem Fall muss der Bruch dringend 

fixiert werden. Das geht mit Stäben und Ästen und im 

Notfall mit einem zerrissenen T-Shirt, Handtuch oder 

sogar einer zusammengerollten Zeitung. Dies führt zu 

einer Schmerzlinderung und verhindert die Gefahr von 

zusätzlicher Verletzung. 

 

Beim Transport sehr vorsichtig agieren: 

• Kleine Hunde mit beiden Händen untergreifen und 

hochheben, eventuell in eine Decke oder  

  Jacke einpacken.      

• Große Hunde: Den Hund in rechte Seitenlage bringen. 

Daneben eine Decke ausbreiten, den   

  Hund an der Nackenfalte auf die Decke ziehen. Aus 

Brettern und Stöcken eine Trage bauen. 



 

Magendrehung 

Große Hunde mit tiefem Brustkorb neigen zur 

Magendrehung. Spielen und Herumtollen nach dem 

Fressen daher vermeiden. Bei ersten Anzeichen 

umgehend eine Tierklinik aufsuchen und sich telefonisch 

anmelden. Es zählt jede Minute! 

 

Pfote verletzt 

Eine Glasscherbe ist schnell übersehen, die Hundepfote 

ebenso schnell aufgeschnitten. Wichtig ist es, die Wunde 

ordentlich zu reinigen. Splitter, Sand und Schmutz 

vorsichtig entfernen. 

Die Wunde mit Leitungswasser auswaschen. Unterwegs 

kann eine Wasserflasche, die man dabeihat, die Rettung 

zur Wundreinigung sein. Die Wunde mit einem sauberen, 

nicht fusselnden Tuch abtupfen und mit 

Wunddesinfektionslösung behandeln.  Größere Schnitte 

müssen dann vom Tierarzt versorgt werden. 

 

Schock 

Bei Verletzungen, abhängig von der Schwere, kann sich 

der Hund in einem Schockzustand befinden, der bis zum 

Kreislaufversagen führen kann Die Schleimhäute sind 

nicht mehr durchblutet, das Zahnfleisch ist hell. Ein Tier 

im Schock ist ein absoluter Notfall. Der Vierbeiner muss 

gewärmt werden und schnell viel Flüssigkeit bekommen. 

Ruhiges besonnenes Handeln ist wichtig da sich Panik auf 

den Vierbeiner übertragt. 



 

Wunde verbinden 

Bei größeren Verletzungen oder Brüchen muss dem Hund 

auch für den Transport zum Tierarzt ein Verband angelegt 

werden Die Wunde reinigen, mit einer sauberen 

Kompresse sorgfältig abdecken und mit einer Binde 

befestigen. Ist unterwegs kein Verbandszeug zur Hand, 

nimmt man  ein Halstuch oder Handtuch als Ersatz. 

 

Verbrennung 

Beim Umgang mit Feuer oder Hitze ist eine Verbrennung 

schnell passiert. Je nach Grad der Verbrennung sind die 

Symptome sehr unterschiedlich und gehen von einer 

leichten Rötung der Haut bis hin zu Blasen und schwarzen 

Stellen. Lindernd hilft die rasche Kühlung mit kaltem 

Wasser. Brandsalbe oder andere Hausmittel auf keinen 

Fall einsetzen. 

 

Vergiftung 

Der absolute Albtraum jedes Hundebesitzers Bei dem 

geringsten Verdacht, der Hund könnte Gift gefressen 

haben, ist Eile geboten.  Rasches Handeln ist 

lebensrettend.  Sofort zum Tierarzt und wenn möglich, 

das Gift mitnehmen, um die Wahl der richtigen 

Behandlung zu erleichtern. Am besten ist die sofortige 

Verabreichung von Kohletabletten. So wird die 

Giftaufnahme im Körper verzögert, da die Kohle das Gift 

im Magen abfängt. 

 



Sofort zum Tierarzt muss man bei: 

Trauma oder Knochenbrüchen, Schock, starker Blutung, 

Würgen, häufigem Erbrechen, blutigem Durchfall, 

neurologischen Anfällen, Koma, starker Apathie, 

Problemen beim Harnlassen, Augenverletzungen, 

Hitzeschlag. 


