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Jeder Hundebesitzer fürchtet sie, mancher hat sie selbst schon erlebt: Notfall-
situationen, in denen er seinem Hund helfen und wichtige Entscheidungen 
treffen muss, während die Uhr tickt …

Natürlich können Sie auch einzelne Be-
standteile je nach individuellen Bedürfnis-
sen aufstocken.
Falls Sie mit Hund verreisen, nehmen Sie
die Apotheke mit, unter Umständen ergänzt
um Reisetabletten, ein Durchfallmedikament
und jeweils notwendige Mittel – Ihr Tierarzt
berät Sie individuell.

Übung macht den Meister

Machen Sie sich mit den jeweiligen Hand-
griffen rechtzeitig vertraut: Üben Sie bei
Ihrem gesunden Hund Pfotenverbände oder
auch einmal eine Maulschlinge, um im Not-
fall nicht den Kopf zu verlieren. Auch die
Überprüfung der lebenswichtigen Funktio-
nen wie Atmung und Blutkreislauf sollten
Sie bereits am gesunden Hund üben. 
Denken Sie immer daran, dass sich Ihre Pa-
nik auch auf das Tier übertragen kann.
Egal, ob der Hund «nur» eine Schnittverlet-
zung an der Pfote hat, ob er in eine ernst-
hafte Beisserei verwickelt war oder ange-
fahren wurde: Je kopfloser Sie reagieren,
desto weniger helfen Sie Ihrem Hund.
Vergessen Sie bitte auch nie, dass ein ver-
letztes oder verängstigtes Tier unter Um-
ständen nicht so reagiert, wie Sie es ge-
wohnt sind. Dies gilt für Ihren eigenen Hund
und natürlich erst recht für fremde Tiere.
Nähern Sie sich also einem verletzten oder
sichtlich geschockten Tier immer sehr ruhig
und vorsichtig. Legen Sie dem Hund im
Zweifelsfall eine Maulschlinge um. Ein
Hund, der Schmerzen oder Angst hat und

Es ist wichtig, bestimmte Regeln und Hand-
griffe für den Notfall zu beherrschen – und
mindestens genauso wichtig ist es, Gefah-
renquellen zu erkennen und im Vorfeld zu
eliminieren, um Notfälle gar nicht erst ent-
stehen zu lassen.
Im ersten Teil dieser Serie möchte ich Ihnen
erklären, welche Massnahmen und welches
Rüstzeug für einen Notfall wichtig sind, in
den nächsten Teilen dieser Serie geht es
dann vor allem darum, wo welche Gefah-
ren lauern können und vor allem, wie Sie
(und Ihr Hund) diesen aus dem Weg gehen
können.

Die Hausapotheke

Die meisten Bestandteile der Hausapotheke
können Sie bei Ihrem Tierarzt bekommen,
Fieberthermometer und Rettungsdecken
gibt es in der Apotheke. Pinzette und stump-
fe Schere kann Ihnen Ihr Tierarzt bestellen.
Er kann Ihnen auch eine Alternative zu den
hier genannten Präparaten nennen (z. B.
bei der antiseptischen Lösung oder der Au-
gensalbe).
Ersetzen Sie verbrauchte Materialien um-
gehend und erneuern Sie Medikamente
nach Ablauf des Verfalldatums. In welchem
Behälter Sie die Hausapotheke aufbewah-
ren, ist zweitrangig, solange er wasser-
dicht, stabil und lichtgeschützt ist. Ich emp-
fehle Plastik-Werkzeugkoffer aus dem Heim-
werkermarkt – die sind preisgünstig,
einfach zu säubern und können ausserdem
gut transportiert werden.
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Gazekompressen
Verbandswatte
Gazebinden
Selbsthaftende elastische Binde
Heftpflaster oder Leukoplast
Schere mit abgerundeten Spitzen
Wundsalbe
Vaseline®

Antiseptische Lösung wie Betaisodona®

Wasserstoffperoxid 3- od. 10%ig
Augenschutzsalbe (z. B. Regepithel®)
Sterile physiologische Kochsalzlösung
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Taschenlampe
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Zeckenzange
Rettungsdecke (Goldfolie)
Nylon-Maulkorb in der passenden Grösse
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sich nicht so verhalten kann, wie er es möch-
te (etwa aus einer für ihn bedrohlichen Si-
tuation wegrennen), wird unter Umständen
zubeissen.
Selbst, wenn Sie sämtliche Untersuchungs-
und Verbandtechniken aus dem Effeff be-
herrschen, wird es in vielen Fällen unum-
gänglich sein, den Tierarzt aufzusuchen –
manchmal sogar so schnell wie möglich.
Aus diesem Grund bewahren Sie die Tele-
fonnummer Ihres Haustierarztes sowie ge-
gebenenfalls die Nummer der nächstgele-
genen Tierklinik mit 24-Stunden-Dienst gut
sichtbar in der Nähe Ihres Telefons auf.
Speichern Sie die Nummern unbedingt
auch in Ihr Natel ein, denn viele Unfälle er-
eignen sich unterwegs. Es schadet auch
nicht, für alle Fälle die Nummer eines Tier-
Taxis oder einer Tier-Ambulanz griffbereit
zu haben.

Achtung: Folgende Massnahmen üben Sie
bitte nicht vorher an Ihrem Hund: Mund-
zu-Schnauze-Beatmung, Atemstimulation,
Herzmassage. Vorsicht beim Probe-Druck-
verband: Bitte nicht zu fest anziehen!

Was muss zuerst überprüft werden?

Zuerst müssen lebenswichtige Funktionen
überprüft werden – vor allem beim bewusst-
losen Tier. Hierbei geht man nach dem ABC-
Schema vor. Hierbei steht A für Atmung, B
für Blutungen und C für Cirkulation (Kreis-
lauf).

Atmung
Ohne Sauerstoffzufuhr kann ein Organis-
mus nur kürzeste Zeit überleben, deshalb ist
eine funktionierende Atmung elementar.
Woran erkennt man, ob ein Hund atmet?
Beobachten Sie den Brustkorb: Er muss sich
heben und senken. Unter Umständen ist die
Atmung sehr flach; halten Sie einen kleinen
Spiegel (oder ein Brillenglas) vor die Na-
senlöcher, so sollte dieser durch die aus-
strömende Luft beschlagen (Abb. 1). Beim
bewusstlosen Hund öffnen Sie den Fang
und ziehen die Zunge nach vorne, klemmen
Sie sie allenfalls unter dem Fang fest, um ein
Zurückrutschen in den Rachen zu verhin-
dern (Abb. 2). Entfernen Sie eventuell vor-
handenes Erbrochenes aus dem Maul
(Abb. 3). Bei der stabilen Seitenlage brau-
chen Sie übrigens den Körper nicht zu «si-
chern», durch den anders als beim Men-
schen geformten Hundebrustkorb liegen
Hunde von Natur aus «stabil» auf der Sei-
te. Der Kopf sollte etwas überstreckt werden
(Abb. 4), die Schnauze insgesamt der tiefs-
te Punkt sein, damit Erbrochenes oder Blut
nach unten abfliessen kann und nicht in die
Atemwege gelangt.
Ist keine Atmung erkennbar, können Sie ver-
suchen, diese reflektorisch wieder anzure-
gen: Dazu zwicken Sie den Hund mit zwei
Fingern in den vorderen Teil des Nasen-
spiegels, siehe Abb. 5. (Diese Technik üben
Sie bitte nicht am wachen Hund!)

Ausserdem können Sie in einem solchen
Fall den Hund Mund-zu-Schnauze beat-
men: Blasen Sie Ihre Ausatemluft in die Na-
senlöcher des Hundes, bei grossen Hunden
nur in die Nasenlöcher (Abb. 6), bei klei-
nen Hunden in Nase und Maul. Achten Sie
bei der ersten Variante darauf, dass der
Fang des Tieres geschlossen ist, um ein so-
fortiges Entweichen der Luft aus dem Maul
zu vermeiden. Die Atemtiefe sollten Sie ent-
sprechend der Grösse des Hundes ab-
schätzen, Sie können dafür die Brustkorb-
bewegung als Parameter heranziehen.
Nach zwei Atemstössen beobachten Sie,
ob der Hund bereits wieder selbst atmet.
Falls nicht, setzen Sie die Beatmung fort und
überprüfen erneut alle paar Atemzüge, ob
die Spontanatmung wieder eingesetzt hat.
Lassen Sie nach jeder einzelnen Atemgabe
2 bis 3 Sekunden verstreichen, damit die
verabreichte Luft wieder entströmen kann.
Insgesamt sollten nicht mehr als 25 Atem-
gaben pro Minute erfolgen. Aus hygieni-
schen Gründen können Sie ein Taschentuch
über den vorderen Schnauzenbereich des
Hundes legen.
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Üben Sie bestimmte Handgriffe schon vorher
an Ihrem Hund.



ner elastischen Binde zwei- bis dreimal.
Nun legen Sie ein Druckpolster (etwa eine
ganze Verbandsrolle, notfalls auch ein straff
zusammengelegtes Paar frischer Socken)
darüber und wickeln Sie die Binde weiter.
Der Druckverband darf nicht zu locker sit-
zen, da er sonst seinen Zweck verfehlt, aber
auch nicht zu stramm, da er sonst die all-
gemeine Durchblutung beeinträchtigt. Ein
Druckverband eignet sich vor allem für star-
ke Blutungen an den Gliedmassen oder an
der Rute (Abb. 10), weniger an Kopf und
Körper. Ist der erste Verband durchgeblutet,
so wird ein zweiter darüber angelegt. Beim
Abnehmen des ersten Verbandes könnte
nämlich durch das Abreissen des eventuell
schon geronnenen Blutes die Blutung ver-
stärkt werden. Hilft auch der Druckverband
nicht, die Blutung zu stoppen, so bleibt 
als letzte Massnahme, die Gliedmasse
abzubinden: Hierfür eignen sich etwas brei-
tere Stoffe (etwa ein zusammengelegtes
Dreieckstuch), ungeeignet hingegen sind
schmale Schnüre oder Bänder. Sowohl
Druckverband als auch abgebundene
Gliedmassen sollten nur so kurz wie nötig
belassen werden; der Tierarzt sollte umge-
hend aufgesucht werden.
Ein kleiner Tipp am Rande: Versehentlich zu
kurz geschnittene Krallen bluten oft stark –
Lebensgefahr besteht hierbei allerdings
nicht! Krallenblutungen kann man schnell
zum Stillstand bringen, indem man die Kral-
le in ein Stück Kernseife drückt und so die
Blutung «versiegelt» (Abb. 11).

Cirkulation
Die Atmung pumpt den Sauerstoff aus der
Luft in die Lungen, das Herz pumpt nun das
sauerstoffangereicherte Blut durch den Kör-
per und versorgt so alle Organe mit dem le-
benswichtigen Element. Eine herabgesetzte
Blutzirkulation kann sehr schnell lebensbe-
drohlich werden. Zwei Parameter sind
wichtig, um den Kreislauf zu überprüfen:
Herzschlag und Puls. Den Herzschlag kön-
nen Sie auf der linken Brustseite ertasten,
wenn Sie Ihre flache Hand hinter dem Ell-
bogen der Brustwand auflegen (Abb. 12).
Am besten geht dies bei schlanken und
kurzhaarigen Hunden, durch dichtes Fell
und eine Fettschicht wird der Herzspitzen-
stoss abgedämpft. Ein weiteres Kriterium für
ein «schlagendes Herz» ist der Pulsschlag:
Beim Hund wird er an der Innenseite des
Oberschenkels gemessen, dort verläuft eine
grössere Arterie in einer Spalte zwischen
zwei Muskeln. Suchen Sie die Stelle mit den
Kuppen von Zeige- und Mittelfinger auf
(Abb. 13). Sowohl das Ertasten des Herz-
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Blutungen
Bei vielen Unfällen und bei manchen Ver-
giftungen kann es zu äusseren oder inneren
Blutungen kommen. Ein massiver verlet-
zungsbedingter Blutverlust innerhalb kurzer
Zeit kann schnell zum Tod führen – dafür
muss aber ein grösseres Gefäss reissen,
was normalerweise nur bei einem sehr star-
ken Aufprall (etwa bei einem Autounfall)
vorkommt. Verletzungen der Körperspitzen
(etwa Ohrränder, siehe Abb. 7, und Pfoten)
bluten meist stark, was für den Besitzer oft
sehr bedrohlich aussieht, führen aber bei ei-
nem sonst gesunden Hund nicht zum Ver-
bluten. Auch sieht eine Blutlache am Boden
meist sehr viel grösser aus, als es ihrem
tatsächlichen Volumen entspricht. Also:
Auch wenn Ihr Hund blutet, bewahren Sie
die Nerven und schauen ihn sich genauer
an: Ist die Blutung gleichmässig oder pul-
siert sie? Ersteres spricht für eine venöse Blu-
tung (aus einer Vene), letzteres für eine ar-
terielle Blutung (aus einer Arterie). Venen
führen zum Herzen hin, Arterien vom Her-
zen weg. Da das Herz also kräftig in die Ar-
terien hineinpumpt, sind arterielle Blutun-
gen gefährlicher und sollten mit einem
Druckverband (Abb. 8) versorgt werden
(siehe Verbandstechniken). Andere Blutun-
gen müssen dann verbunden werden, wenn
sie nicht selbst zum Stillstand kommen. In
der Regel wirken äussere Blutungen auf den
ersten Blick schlimm, lassen sich in den meis-
ten Fällen aber recht gut versorgen. Innere
Blutungen hingegen (durch den Riss innerer
Gefässe oder Organe wie der Leber oder
der Milz) sind auf den ersten Blick nicht zu
sehen und können dadurch unter Umstän-
den bedrohlicher werden als die sofort
sichtbaren. Beim Riss einer Hauptschlag-
ader kommt selbst umgehende tierärztliche
Hilfe meist zu spät.
Die Schleimhautfarbe kann einen Hinweis
auf eine versteckte Blutung geben: Norma-
lerweise ist die Maulschleimhaut und das
Zahnfleisch eines Hundes rosafarben. Bei
einer Blutung oder bei einem ausgeprägten
Schock werden die Schleimhäute blassrosa
bis weisslich. Bei Sauerstoffmangel verfär-
ben sie sich bläulich. Manche Hunde haben
eine dunkel pigmentierte Maulschleimhaut;
hier ziehen Sie das untere Augenlid etwas
herunter, um die Farbe der Bindehäute (sie-
he Abb. 9) zu beurteilen.
Leichtere Blutungen können oft schon durch
das Anlegen eines einfachen Verbandes ge-
stoppt werden. Stärkere Blutungen erfor-
dern unter Umständen einen Druckverband:
Legen Sie eine sterile Gazekompresse auf
die Wunde und umwickeln Sie diese mit ei-
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Ziehen sich die Pupillen zusammen oder
bleibt die Grösse unverändert? Letzteres
kann ein Hinweis auf ein Schädel-Hirn-Trau-
ma sein. Aber auch Erbrechen, Gleichge-
wichtsstörungen und/oder Lähmungser-
scheinungen können auf ZNS-Verletzungen
hinweisen. Wichtig ist auf jeden Fall: Bei
Verdacht auf Hirn- oder Rückenmarksverlet-
zungen muss der Hund so erschütterungs-
arm wie nur möglich transportiert werden!
Verändern Sie die Lage des Tieres so wenig
wie nur möglich, heben Sie ihn „im
Ganzen“ hoch, ohne dass die Wirbelsäule
durchhängt. Dazu unterstützen Sie im Ide-
alfall Kopf, Schulter- und Beckengürtel
gleichzeitig – bei grossen Hunden geht das
nur mit Hilfspersonen. Am besten wird er
auf eine starre Unterlage (Brett, Schranktür,
Türblatt) gelegt.

Körpertemperatur
Beim gesunden Hund beträgt sie 38,5°C
(rektal gemessen, Abb. 18). Untertempera-
tur kann etwa bei einem Schock auftreten,
Übertemperatur bei manchen Vergiftungen.

schlages als auch des Pulses erfordert eini-
ge Übung; am besten lassen Sie sich beides
bei Ihrem nächsten Tierarztbesuch zeigen.
Der Vorteil dieser Untersuchungen: Beides
kann sehr gut am gesunden Hund geübt
werden.
Die so genannte kapilläre Füllungszeit (KFZ)
gibt ebenfalls Hinweise auf die Kreislauf-
situation: Drücken Sie mit der Fingerkuppe
gegen das Zahnfleisch oder gegen die
Maulschleimhaut (Abb. 14). Der entstehen-
de helle Fleck (Abb. 15) sollte sich inner-
halb von weniger als 2 Sekunden wieder in
der Farbe angeglichen haben (Abb. 16).
Eine verlängerte KFZ kann etwa auf Kreis-
laufversagen oder einen Schock hindeuten.
Ich verzichte auf die Beschreibung der
Herzmassage, da diese Schaden anrichten
kann, wenn sie bei schlagendem Herz aus-
geführt wird. Und die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Herzschlag bzw. Puls übersehen
wird (mangelnde Übung, nur schwach aus-
geprägte Herzschläge, ungünstige Bedin-
gungen wie dichtes Fell oder Fettschicht), ist
relativ gross.

Neben Atmung, Blutungen und Kreislauf
gibt es weitere Punkte, die Sie beobachten
müssen, um zu entscheiden, ob der Hund
umgehend zum Tierarzt gebracht werden
muss.

Zentrales Nervensystem (ZNS)
Das ZNS besteht aus dem Gehirn und dem
Rückenmark. Ist das ZNS bei einem Unfall
verletzt worden, so kann dies zu lebensbe-
drohlichen Situationen führen, die umge-
hender tierärztlicher Behandlung bedürfen.
Ist Ihr Hund benommen oder bewusstlos, so
leuchten Sie ihm mit einer Taschenlampe
nacheinander in beide Augen (Abb. 17):
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Verbandstechniken

Ein Verband schützt eine Wunde vor Ver-
schmutzung oder mechanischer Reizung,
ausserdem nimmt er austretende Flüssigkei-
ten auf und stoppt kleinere Blutungen. Vor
allem bei Pfotenverletzungen kann es erfor-
derlich sein, dass Sie bereits vor Ort einen
ersten Wundverband anlegen, bevor Sie
den Tierarzt aufsuchen.
Wundvorbereitung: Sofern Sie nicht umge-
hend einen Tierarzt aufsuchen, sollte die
Wunde gereinigt werden (mit steriler phy-
siologischer Kochsalzlösung; bei starken
Verschmutzungen auch unter dem Wasser-
hahn oder der Dusche mit lauwarmem Was-
ser). Schneiden Sie die Haare im Bereich
der Wundränder mit einer Schere mit ab-
gerundeten Spitzen ab, um ein Verkleben
mit der Wunde zu vermeiden.

Pfotenverband (Bildfolge 19)
Polstern Sie zuerst die Zehenzwischenräu-
me mit Watte – so verhindern Sie, dass
Druckstellen in diesen empfindlichen Berei-
chen entstehen. Vergessen Sie dabei nicht
die Daumenkralle! Auf die Wunde kommt
ein Gazetupfer, den Sie allenfalls vorher 
etwas mit physiologischer Kochsalzlösung
oder Vaseline benetzen können (so wird 
ein Verkleben der Wundauflage mit der
Wunde verhindert – verzichten Sie aber 
bitte auf farbige Salben oder Lösungen, um
dem Tierarzt die Beurteilung der Verletzung
nicht zu erschweren). Über der Wundauf-
lage folgt als erste Lage Verbandswatte: 
So polstern Sie die Pfote und schützen sie
vor Erschütterungen. Beginnen Sie an der
Vorderseite der entsprechenden Gliedmas-
sen und rollen Sie die Watte zuerst über 
die Zehen auf die Ballenfläche, dann an 
der Hinterseite der Gliedmasse kurz ober-
halb der Pfote in einer Seitwärtsdrehung 
in Ringsbahnen wieder nach unten. Verfah-
ren Sie ebenso mit der nächsten Lage, der
elastischen Binde (notfalls geht auch eine
Gazebinde) – hier sollten die Ringsbahnen
allerdings von unten nach oben verlaufen.
Auch wenn sich die Verletzung nur am 
Bein befindet, sollten Sie die Pfote mit ein-
binden. Endet nämlich ein Beinverband
über der Pfote, so kann diese abgeschnürt
werden und anschwellen. Stabilisieren Sie
schliesslich die Unter- und Vorderseite 
des Verbandes (über den Ballen und den
Krallen) mit Pflastern oder Klebeband. Bei
schlechtem Wetter können Sie zusätzlich 
eine Plastiktüte über den Verband ziehen
(gut geeignet sind zum Beispiel Gefrier-
beutel).
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felsfall vorsorglich in die Praxis bringen. 
Typische Schocksymptome sind blasse
Schleimhäute, KFZ länger als zwei Sekun-
den (siehe weiter oben unter Cirkulation),
kühle Pfoten und Ohren, beschleunigte At-
mung.

Bemerken Sie diese Anzeichen bei Ihrem
Hund, sollten Sie ihn umgehend zum Tier-
arzt bringen! In der Zwischenzeit halten Sie
ihn warm (Rettungsdecke) und vermeiden
Sie jede unnötige Aufregung.

Noch mehr Notfälle

Schweres Erbrechen und/oder Durchfall
Vor allem bei Welpen sollte man diese
Symptome nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Die Kleinen können schnell austrock-
nen und haben kaum Energiereserven. Vi-
rusinfektionen wie Parvovirose oder beim
Spielen verschluckte Fremdkörper können
lebensgefährlich sein und erfordern umge-
hende tierärztliche Hilfe. Bei erwachsenen
Hunden mit ungestörtem Allgemeinbefin-
den können Sie durch 24-stündige Nah-
rungskarenz und anschliessende Schonkost
versuchen, den Magen-Darm-Trakt zu beru-
higen. Aber auch hier sollten Sie zum Tier-
arzt gehen, sobald sich das Befinden des
Hundes verschlechtert.

Krämpfe
Die unterschiedlichsten Ursachen können
Krampfanfälle auslösen: Epilepsie, aber
auch manche Vergiftungen (etwa mit dem in
Schneckenkorn enthaltenden Metaldehyd)
und Stoffwechselstörungen (etwa eine Un-
terzuckerung) sind einige Beispiele. Meist
bewegen sich die Hunde unkoordiniert, fal-
len um, setzen unkontrolliert Urin oder Kot
ab, manche bellen oder jaulen. Je nach Ur-
sache muss sofort ein Tierarzt aufgesucht
werden. Bitte seien Sie beim Transport des
Hundes vorsichtig und achten Sie darauf,
dass sich weder der Hund durch seine un-
kontrollierten Bewegungen verletzt, noch
dass Sie versehentlich gebissen werden.

Schmerzen
Bei auffälligem Verhalten und deutlichen
Schmerzäusserungen sollten Sie Ihren Hund
in der Praxis vorstellen. Auch wenn man
ihm von aussen nichts ansieht, können doch
ernsthafte Probleme vorliegen, die eine
tierärztliche Behandlung notwendig ma-
chen – verschluckte Fremdkörper, Magen-
drehung oder eingeklemmte Rückenmarks-
nerven sind nur drei Beispiele.

ke Blutverluste, Flüssigkeitsverluste (etwa
bei starkem Durchfall/Erbrechen oder bei
ausgedehnten Verbrennungen), allergische
Reaktionen (etwa nach Insektenstichen),
Vergiftungen und noch einige mehr. Der
Schock ist durch typische Verlaufsstadien
gekennzeichnet: Am Anfang steht ein ver-
ringertes Blutvolumen oder ein Leistungsab-
fall des Herzens. Als Reaktion darauf ver-
engen sich die «peripheren» (also herzfer-
nen) Blutgefässe, um den Kreislauf zu
unterstützen. Gelingt dies nicht, versackt
das Blut schliesslich in der Peripherie, was
dann rasch zum Tod führen kann. Darum
steht bei der Schockbehandlung an erster
Stelle die Auffüllung des Flüssigkeitsvolu-
mens (durch Infusionen). Der Zeitfaktor
spielt eine wichtige Rolle, denn das letzte
Stadium ist quasi irreversibel. Als Hun-
debesitzer sollten Sie die wichtigsten
Schocksymptome kennen. Denn auch,
wenn ein Hund einen Unfall auf den ersten
Blick unverletzt übersteht, kann doch ein
Schock (etwa verursacht durch innere Blu-
tungen) die Folge sein.

Jeder starke Flüssigkeitsverlust (ob Blut oder
andere Körperflüssigkeiten) kann einen
Schock auslösen. Da es für Sie schwierig
sein kann, den tatsächlichen Verlust einzu-
schätzen (mehr als 20 ml pro kg Körper-
gewicht), sollten Sie Ihren Hund im Zwei-

Ohrenverband (Bildfolge 20)
Die Wunde wird mit einer Gazekompresse
geschützt, anschliessend das Ohr flach am
Kopf angelegt und mit Watte gepolstert.
Wickeln Sie den Verband nun quer um den
Kopf, immer abwechselnd vor und hinter
dem gegenüberliegenden Ohr entlang.
Schnüren Sie dabei die Kehle nicht zu eng
ein.

Augenverband
Feuchten Sie eine Gazekompresse mit ste-
riler physiologischer Kochsalzlösung an,
damit der Augapfel nicht austrocknet. Über
diese Wundauflage kommt ein Wattepols-
ter. Anschliessend folgen die Verbandsla-
gen mit Verbandswatte und zum Schluss die
Binde. Die Verbandsrichtung erfolgt schräg
hinter dem gegenüberliegenden Ohr vorbei
und unter dem Unterkiefer – auch hier gilt:
nicht zu eng einschnüren!

Der Schock

Landläufig spricht man von einem Schock,
wenn einem gewissermassen das «Blut 
in den Adern gefriert». So schlecht ist die-
ser Vergleich gar nicht, denn laut medizini-
scher Definition ist ein Schock ein akut 
einsetzendes Kreislaufversagen. Es gibt ver-
schiedene Auslöser für einen Schock: star-
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• Versuchen Sie nie, eine ge-
brochene Gliedmasse wie-
der einzurenken! Lassen Sie
sie beim Transport am bes-
ten nach unten hängen.

• Melden Sie – falls möglich –
Ihr Kommen telefonisch in
der Tierarztpraxis an. So
kann sich das Team entspre-
chend vorbereiten und even-
tuell benötigte Gerätschaften
parat halten. Ihr Haustierarzt
wird Sie schon am Telefon in
die nächstgelegene Klinik
schicken, falls er einen notwendigen
Eingriff nicht selbst durchführen kann
oder selbst nicht schnell genug in die
Praxis kommen kann.

• Kleinere Hunde können Sie gut in einem
mit einer Decke ausgelegten Wäsche-
korb transportieren. Einen grösseren
können Sie zum Beispiel auf ein grosses
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• Denken Sie immer auch an den Selbst-
schutz: Legen Sie dem Hund im Zwei-
felsfall lieber einen Maulkorb um, um
Bissverletzungen Ihrerseits zu vermei-
den. Vorsicht allerdings bei Hunden,
die erbrechen müssen – hier besteht Er-
stickungsgefahr, wenn der Fang ver-
schlossen ist. Auch bei Hunden mit
Atemnot und extrem gestressten Tieren
kann ein zu fester Maulkorb unter Um-
ständen zu Panik und zum Kollaps
führen.

Ein paar Tipps zum Schluss

Badetuch oder eine Bettdecke legen,
die dann von zwei Personen angeho-
ben wird.

• Besuchen Sie als praktische Ergänzung
zu diesem Artikel einen Erste Hilfe-Kurs
für Hundebesitzer (Kontaktdaten erfah-
ren Sie zum Beispiel über Ihren Tierarzt,
Rasseclub oder Hundesportverein in Ih-
rer Nähe).

Bestellen Sie das Gratis-Merkblatt bei uns! Oder laden Sie es von 
unserer Homepage herunter: 
www.hundemagazin.ch>ratgeber>Tierschutz>Lebensraum für einhei-
mische Tiere.php

Das praktische Merkblatt für Katzen-, Wildtier- und Gartenfreunde!

Das vom Schweizer Tierschutz STS verfasste, 4-seitige Merkblatt 
gibt Ihnen viele nützliche Tipps zu: 
• Nahrungsgrundlagen für Wildtiere 
• Nistgelegenheiten
• Schutz und Verstecken
• Vermeiden von Tücken und Fallen
• Alternativen zu Gift im Garten
• Katzen und Wildtieren

Zu bestellen bei:
RORO-PRESS Verlag AG, Erlenweg, CH-8305 Dietlikon 
www.hundemagazin.ch
Einzelexemplare erhalten Sie gegen ein an uns eingesandtes 
frankiertes Rückantwort-Couvert (C4). 
Grössere Mengen gegen Unkostenbeitrag nach Absprache mit unserem Sekretariat, 

Tel.  +41 44 835 77 35.


