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Notfälle und Erste Hilfe
Teil 3: Notfälle im Freien
Foto: Klein&Hubert

von Dr. med. vet. Anna Laukner
Fotos: Martina Czolgoszewski

Unter freiem Himmel kann so einiges passieren - sei es im eigenen Garten oder
unterwegs. Wissen, wie man helfen kann, ist gut; Wissen, wie man Unfälle vermeiden kann, ist besser!
Der Gartenzaun
Genauso wie die eigenen vier Wände sollte
auch das Grundstück hundesicher gemacht
werden, bevor ein Welpe oder erwachsener
Hund einzieht. Ein eigener Garten hat grosse Vorteile, wenn man einen Hund hat – er
birgt aber auch Gefahren, denen ein «Etagenhund» nicht ausgesetzt ist.
Natürlich hält sich ein Hund auch einmal unbeobachtet im Garten auf. Es gibt Hunde,
die sich gemütlich auf «ihren» Beobachtungsposten (Abb. 1) begeben und kaum
vom Fleck rühren. Andere patrouillieren
ständig durch ihr Reich und sind immer auf
der Suche nach Neuigkeiten. In jedem Fall
ist eines unerlässlich: ein solider und ausreichend hoher Gartenzaun. Je nach Hund
kann dies bedeuten, dass die Höhe bis an
die zwei Meter betragen oder dass die Ein-
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de weit genug sind, dass der Hund seinen
Kopf hindurchstecken kann, aber zu eng,
um den Rest des Körpers passieren zu lassen. Ich selbst fand einmal eine Schäferhündin, die sich in einem solchen Gitter zu
Tode stranguliert hatte – ein schreckliches
Bild.
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grenzung auch ein gutes Stück unter die Erde reichen muss. Es kann sehr schwierig
sein, einen Ausbrecherkönig sicher im Garten zu verwahren – ein gelassener und hoftreuer Hund hingegen «respektiert» oft sogar
die symbolische Begrenzung eines 60 cm
niedrigen und windschiefen Lattenzaunes.
Bitte denken Sie aber immer daran, dass
das Verhalten eines Hundes nie zu 100 Prozent vorausgesagt werden kann, und verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihr Hund
das Grundstück schon nicht verlassen wird!
Eine läufige Hündin, ein Rivale oder eine
Katze auf der anderen Seite haben schon
so manchen Hund dazu verführt, seinen
«Grundsätzen untreu zu werden». Der
Zaun (Abb. 2) und das Eingangstor müssen
so beschaffen sein, dass der Hund sich nicht
daran verletzen kann. Gefährlich können etwa starre Längsstreben sein, deren Abstän-

Abgesehen von den Gefahren, die Ihrem
Hund ausserhalb des Gartenzauns drohen
(Verkehr, Beissereien, Diebstahl etc.), kann
Ihr Hund auch anderen gefährlich werden.
Manche Menschen haben panische Angst
vor Hunden. Ihr Hund kann einen Unfall mit
katastrophalen Folgen provozieren (er läuft
vor einen vollbesetzten Schulbus, er wirft eine gebrechliche Person um etc.). Sie sind
sogar verpflichtet, die Umgebung vor Ihrem
Hund zu schützen. Dazu gehört, dass Sie
dafür Sorge tragen, dass Ihr Grundstück
von niemandem betreten werden kann, solange ein bissiger Hund sich frei darauf be-
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wegt. Ein einfaches Schild «Vorsicht – bissiger Hund» (Abb. 3) reicht hier nicht aus,
denn es gibt Personen, die es nicht lesen
können (wie etwa Kinder oder Ausländer).
Eine Freundin erzählte mir einmal, dass der
Bernhardiner der Familie einen Mann gebissen hatte, der durch die offene Haustür
eingetreten war – vor Gericht bekam der
Geschädigte recht, da es die Pflicht des
Hundebesitzers gewesen wäre, dafür Sorge zu tragen, dass der Hund niemanden
verletzen kann.
In einem anderen Fall bekamen zwei im
Garten eingesperrte Schäferhunde das
Bein eines auf dem Gehweg stehenden
Mischlingshundes durch den Freiraum unter
dem Hoftor hindurch zu fassen und verletzten ihn so schwer, dass er eingeschläfert
werden musste. Auch die zur Hilfe eilende
Besitzerin des Mischlings wurde so schwer
verletzt, dass sie zwei Finger verlor. Sicher
ein extremes Beispiel – es soll Ihnen allerdings vor Augen führen, wie wichtig eine
sichere Verwahrung eines Hundes ist.

Gefahren auf dem
eigenen Grundstück
Es gibt Dinge, die im hundesicheren Garten
nicht viel verloren haben. Dazu gehört der
Einsatz von giftigen Substanzen. Die Klassiker sind Rattengift und Schneckenkorn:
Rattengift enthält meist einen Wirkstoff, der
die Blutgerinnung verhindert – die Ratten
verbluten innerlich. Dieses Gift wirkt nicht
nur bei Ratten, sondern auch bei allen anderen Säugetieren, inklusive Hunden, Katzen und Menschen. Da das Gift zeitverzögert wirkt, treten die Symptome erst einige
Tage nach der Aufnahme auf. Die auffälligsten Symptome sind unstillbare Blutungen
aus den Körperöffnungen. Weniger auffällig verläuft die Vergiftung, wenn die Blutungen in die Körperhöhlen hinein erfolgen. Es
kann etwa sein, dass ein Hund bei einer Blutung in die Lunge plötzlich auffällig anfängt
zu husten und dabei auch sehr schlapp
wird, eventuell fallen auch die blassen
Schleimhäute auf. Es gibt ein Gegengift, allerdings muss dies rechtzeitig und über einen langen Zeitraum gegeben werden.
Man muss den Hund nicht nur vor dem Gift
selbst schützen, sondern auch vor dem Verzehr vergifteter Ratten. Da das Gift ja nicht
sofort wirkt, kann es also durchaus sein,
dass ein Hund eine vergiftete Ratte (die vielleicht schon etwas geschwächt ist) fängt
und frisst. Immer wieder bekommt man von

Besitzern vergifteter Hunde zu hören, dass
man den Köder doch so gut versteckt habe
(etwa auf dem Dachbalken). Das bringt
natürlich nicht viel, wenn die vergiftete Ratte danach dem Hund direkt vor die Füsse
spaziert. Haben Sie tatsächlich ein Rattenproblem auf Ihrem Grundstück, so weichen
Sie auf Methoden aus, die Ihrem Hund nicht
gefährlich werden können (zum Beispiel sicher platzierte Fallen).

sinnvoll, die Hunde in Narkose zu legen,
um die Krämpfe zu unterbrechen. Es gibt
mittlerweile Schneckengifte, die für Haustiere ungefährlich sind, bitte fragen Sie im
Fachhandel ausdrücklich nach solchen Produkten!
Giftige Pflanzen können Welpen und erwachsenen Hunden gefährlich werden. Informieren Sie sich vor dem Kauf und Einsetzen neuer Pflanzen und verzichten Sie auf
giftige Gewächse (mehr dazu lesen Sie im
Merkblatt «Giftpflanzen», das in der Rubrik
«Ratgeber» auf www.hundemagazin.ch aufgeschaltet ist).
Auch andere giftige Substanzen, die Sie in
Garage, Gartenschuppen oder Werkstatt
aufbewahren, müssen selbstverständlich jederzeit gut verschlossen und unzugänglich
für den Vierbeiner aufbewahrt werden.

Gartenteiche und Schwimmbecken
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Handelsübliches Schneckenkorn (Abb. 4)
enthält Metaldehyd, ein Nervengift. Wird
dieses Gift von Hunden aufgenommen, beginnen sie nach etwa einer Stunde zu zittern, bekommen Krämpfe und fallen schliesslich um. Die Körpertemperatur steigt bis
über 40°C, schliesslich setzen viele Hunde
flüssigen Kot mit chemischem Geruch ab. Je
nach Art und Menge des aufgenommenen
Giftes kann der Hund trotz Behandlung sterben. Es gibt kein spezifisches Gegengift,
die Behandlung erfolgt symptomatisch, unter anderem mit Infusionen, um das Gift aus
dem Blut auszuschwemmen. Oft ist es auch

Manche Hunde scheuen das Wasser und
machen sogar einen Bogen um Pfützen.
Viele Hunde hingegen haben nichts gegen
ein kleines Bad einzuwenden. Und selbst
wenn der Hund keine ausgesprochene
Wasserratte ist, kann er doch in einen Teich
oder den Pool fallen (Abb. 5). Zwar können Hunde in der Regel schwimmen, beim
ungeübten oder panischen Tier jedoch erlahmen die Kräfte schon nach kürzester
Zeit. Wenn der Hund nicht sofort den Ausstieg findet, kann ihm ein Sprung oder
Sturz ins kühle Nass zum Verhängnis werden. Gartenteiche legen Sie am besten so
an, dass der Hund darin an einigen Stellen
stehen kann, die Ränder sollten ausserdem
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so flach sein, dass er leicht wieder herauskommt.
Auch der Swimmingpool sollte so hundesicher wie möglich sein. Wenn Ihr Hund
gerne schwimmt, zeigen Sie ihm auf jeden
Fall, wo er leicht und sicher wieder hinauskommt – falls noch nicht vorhanden,
sorgen Sie für eine entsprechende Rampe.
Es ist sicher auch von Vorteil, einen eher vorsichtigen Hund behutsam an den Pool und
die Ausstiegsmöglichkeit heranzuführen. Eine Bekannte von mir hatte zwar keinen
Hund, aber ein wasserscheues Minischwein, das im Herbst auf die Laubschicht
sprang, die sich auf der Wasseroberfläche
eines Pools angesammelt hatte, und dies
nicht überlebte. Installieren Sie eine stabile
Abdeckung, wenn der Pool nicht genutzt
wird. Auch leere Wasserbecken können zur
Falle werden: dann nämlich, wenn Tiere
nicht mehr selbst herausklettern können.
Sorgen Sie also auch hier für sichere Ausstiegsrampen. Und natürlich gilt für Welpen
das Gleiche wie für Kleinkinder: Niemals
unbeobachtet in der Nähe eines offenen
Wasserbeckens lassen!

Gartenarbeit
Hunde sind in der Regel am liebsten dort,
wo ihr Besitzer ist. Gefährlich kann das
werden, wenn sich Herrchen oder Frauchen mit etwas beschäftigt, was den Hund
verletzen kann. Bei allen Arbeiten mit
scharfen und elektrischen Gerätschaften ist
grösste Vorsicht angebracht (Abb. 6). Gewöhnen Sie den Hund von Anfang an langsam an die unbekannten «Ungetümer», sodass er sich auch während Ihrer Gartenarbeit ruhig verhält und an einem bestimmten
Platz warten kann. Im Zweifelsfall sperren
Sie den Hund lieber weg. Rasenmäher,
Sensen und ähnliche Apparate haben
schon so manchen Hund ernsthaft verletzt.
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Ich behandelte einmal einen Australian Shepherd, der in die elektrische Motorsense
seines Besitzers gebissen hatte. Der Hund
war sogar weggesperrt worden, und zwar
auf die andere Seite des Zaunes. Da der
Zaun aber nicht bis zum Boden reichte, «erwischte» der Hund das Sensenblatt, als der
Besitzer damit nahe genug am Zaun war.
Glücklicherweise sahen die Verletzungen
auf den ersten Blick schlimmer aus, als sie
tatsächlich waren: Die Schnitte in Lefzen
und Zahnfleisch wurden in Narkose genäht
und heilten rasch ab. Es hätte mit etwas weniger Glück im Unglück aber leicht auch
schlimmer ausgehen können!

Strassenverkehr
Eine der grössten Gefahren für Mensch und
Tier in der heutigen Zeit ist der Strassenverkehr. Jeder kennt bestimmt mindestens einen
Hund, der überfahren wurde. In der Regel
waren dies Tiere, die nicht angeleint waren.
Darum kann ich hier nur wiederholen, was
eigentlich eine Grundregel verantwortungsbewusster Hundehaltung ist: Hunde
gehören in Strassennähe an die Leine!
Wenn Sie selbst mit Hund im Auto unterwegs sind, gilt es auf zwei Dinge besonders
zu achten:
Die sichere Verwahrung des Hundes im
Fahrzeug kann das Leben des Hundes retten und auch zu Ihrer eigenen Sicherheit
beitragen. Man sieht immer wieder Leute
mit frei im Auto sitzenden Hunden fahren
(Abb. 7). Solche Hunde werden bei einem
Aufprall zu lebendigen Geschossen. Ausserdem klettern vor allem kleinere Hunde
auch während der Fahrt gerne auf Frauchens Schoss oder wollen sich zu Herrchens
Füssen zusammenrollen – malen Sie sich
die möglichen Folgen bitte selbst aus. Es
gibt eine ganze Reihe von Sicherungssyste-
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men. Für grössere Hunde ist etwa ein Gurt,
mit dem sie auf der Rückbank festgeschnallt
werden, sinnvoll. Für Kombis gibt es passende Trenngitter, -netze oder Hundeboxen
(Abb. 8). (Mehr dazu lesen Sie im Artikel
«Der Hund im Auto», der in der Rubrik «Ratgeber» auf www.hundemagazin.ch aufgeschaltet ist.) Einige Autohersteller bieten sogar aufklappbare Trenngitter an. Angeschnallte und in Transportboxen beförderte
Hunde sind übrigens nicht nur während der
Fahrt sicher, sondern auch bei Fahrtunterbrechungen. In unsere Praxis wurde einmal
eine Whippet-Hündin eingeliefert, die aus
dem offenen Wagenfenster sprang, als ihr
Besitzer zum Telefonieren kurz anhielt. Sie
wurde sofort von einem vorbeifahrenden
Auto erfasst und erlitt ein so schweres Schädel-Hirn-Trauma, dass sie nach zwei Tagen
im Koma starb.
Die Sicherung des Hundes beim Aussteigen
ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Unfallvermeidung. Auch wenn Sie Ihren Hund
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während der Fahrt immer sichern, sollten
Sie ihm doch beibringen, dass er das Auto
nur auf Ihr Hörzeichen verlassen darf – besser leinen Sie ihn vor dem Aussteigen an.
Allzu oft sieht man einen oder gar mehrere
Hunde aus dem Auto stürmen (Abb. 9), sobald die Türe oder die Heckklappe geöffnet
wird.
Bitte passen Sie auch beim Einsteigen auf,
dass der Hund sicher ist, wenn die Türen geschlossen werden. Ich erinnere mich an eine Frau, die ihrem kleinen Bichon den Schädel zertrümmerte, als er auf der Fahrerseite
hereinsprang – leider genau in dem Moment, in dem die Besitzerin die Tür mit
Schwung zuschlug. Und auch, wenn Sie eine Fahrt ohne Ihren Hund unternehmen
müssen: Vergewissern Sie sich, dass der
Hund weder unter, hinter oder neben dem
Auto ist, wenn Sie losfahren. Machen Sie
diese Kontrolle zum Ritual, denn selbst ein
Hund, der sonst immer auf der Treppe sitzt,
wenn Sie losfahren, kann ausgerechnet
heute etwas Interessantes neben dem Hinterrad entdecken (Abb. 10).
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Eine nicht zu unterschätzende Gefahr geht
übrigens auch vom Schienenverkehr aus;
vor allem Bahngleise «mitten in der Natur»
sind gefährlich. Jedes Jahr kommen viele
Hunde auf Eisenbahnschienen zu Tode –
wie der Alaskan Husky meiner Schwägerin,
der auf einem Spaziergang ausgebüxt war.
Wenn Ihr Hund angefahren wurde, hängt
die Schwere und Art der Verletzungen von
verschiedenen Faktoren ab: Grösse des
Hundes, getroffene Körperpartien und
Wucht des Aufpralls sowie Art und Grösse
des Fahrzeugs. Naturgemäss sind kleine

Hunde gefährdeter als grosse. Ein Aufprall
auf den Kopf kann etwa zu Gehirnerschütterungen, Kieferbrüchen und Augenverletzungen führen. Ein Aufprall im vorderen
Körperbereich kann zu Nervenabrissen,
Zwerchfellrissen und sonstigen inneren Verletzungen führen. Im hinteren Körperbereich kommt es häufig zu Beckenbrüchen.
War die Harnblase zum Unfallzeitpunkt
gefüllt, kann sie zerreissen. Auch Wirbelsäulenverletzungen und sonstige Knochenbrüche sind häufige Unfallfolgen. Ein Leonberger, der von einem Smart in Schrittgeschwindigkeit angefahren wird, kommt aller
Wahrscheinlichkeit nach besser davon als
ein Zwergpudel, der unter einen Bus gerät.
Wobei kleine Hunde zumindest eine Chance haben: Sie können von einem Fahrzeug
mit genügend Bodenfreiheit so überrollt
werden, dass sie nicht berührt werden (ich
erlebte dies selbst einmal beim Dackelmischling eines Bekannten, der vor unseren
Augen unter einen VW-Bus geriet und zwar
etwas zerzaust, aber unverletzt wieder hinter dem Auto auftauchte). Hier war das
Quäntchen Glück mit im Spiel, auf das man
sich leider nie verlassen kann. Ein junger
Rauhaardackel dagegen war nach einem
Unfall bei Schrittgeschwindigkeit auf den
ersten Blick unverletzt. Nach kurzer Zeit
wurde der Hund etwas schlapper, worauf
die Besitzer in die Praxis kamen. Trotz sofortiger Infusionen wurde der Hund blasser
und immer apathischer. Offensichtlich erlitt
der Hund einen Blutverlust, doch weder äussere Blutungen noch solche in die Körperhöhlen waren erkennbar. Schliesslich fiel
die zunehmend «angeschwollene» Leistengegend auf: Der Junghund verblutete aus
den Oberschenkelarterien unter die Haut –
eine Rettung war nicht mehr möglich. Auch
bei grossen Hunden können ähnliche Unfälle zu ganz unterschiedlichen Folgen
führen: Eine Schäfer-Husky-Mischlingshündin war von einem langsam fahrenden Jeep
überrollt worden: Die Hündin jaulte kurz,
rappelte sich wieder auf und blieb ohne
massgebliche Verletzungen. Ein Neufundländer-Mix-Rüde wurde liegend von einem
Geländewagen überrollt: Die ersten drei
Stunden verhielt sich der Hund normal und
brach dann zusammen: Höchstwahrscheinlich war eine Bandscheibe verletzt worden
und in der Folge vorgefallen. Nach einigen
Tagen entschloss sich die Besitzerin, den elfjährigen Rüden von seinem Leiden erlösen
zu lassen. Beide Vorfälle ereigneten sich in
gewohntem Umfeld: zu Hause und auf dem
Reiterhof, wo sich die Besitzerin täglich mit
ihrem Hund aufhielt.

Die Hinterhand dieses Collies war nach einem
Autounfall gelähmt. Beachten Sie die schlaff
herabhängende Rute und die Oberseite der linken Pfote, die ohne Korrekturreaktion des Hundes auf dem Boden aufliegt.

Bringen Sie Ihren Hund nach einem Verkehrsunfall zum Tierarzt, wenn er offensichtliche Verletzungen erlitten hat, und
transportieren Sie ihn dabei so schonend
wie möglich (siehe auch die Tipps in Teil 1).
Wenn Ihr Hund keine äusseren Verletzungen erlitten hat, muss er in den nächsten
Stunden dennoch gut überwacht werden.
Achten Sie insbesondere auf folgende
Punkte:
Schädel-Hirn-Traumata können verschiedene Auswirkungen haben. Alarmsignale
sind unter anderem Orientierungs- und
Gleichgewichtsstörungen, Kopfschiefhaltung, Erbrechen.
Plötzlich einsetzende Lähmungserscheinungen können auf Wirbelsäulenverletzungen
hinweisen.
Zunehmende Schwäche und Blässe kann
durch innere Blutungen ausgelöst werden,
etwa bei Leber- oder Milzrissen. Richten
Sie Ihr Augenmerk auch auf den Harn- und
Kotabsatz: Bei Blasenrissen, aber auch bei
Verletzungen der hinteren Wirbelsäule
(z. B. bei einem Abriss der Schwanzwirbel)
können die Ausscheidungsfunktionen gestört sein.
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Im Grossstadt-Dschungel
In unserer Zeit gehört es mit zur Sozialisierung eines Hundes, ihn «gesellschaftsfähig» zu machen. Das bedeutet unter
anderem, ihn auch an das turbulente Stadtleben heranzuführen. Je sicherer und unbefangener sich ein Hund im Stadtgewühl
bewegt, desto weniger neigt er zu Panikreaktionen. Geräusche, Gerüche und die
Nähe zu fremden Menschen können einen
«ungeübten» Hund schnell überfordern.
Lassen Sie aber auch einen gelassenen
Hund in der Stadt nicht von der Leine. Vorsicht ist vor allem in folgenden Situationen
geboten:
Rolltreppen: Kleinere Hunde nehmen Sie
auf den Arm, mit grösseren Hunden nehmen Sie besser die Treppe oder den Aufzug. Vor allem beim Verlassen einer Rolltreppe können sich Hunde verletzen, wenn
sie mit den Pfoten in den scharfkantigen
Einzugsbereich geraten.
Drehtüren: Hier gilt ebenso wie bei Rolltreppen: Nehmen Sie die normale Tür.
Automatische Türen: Halten Sie hier die
Leine kurz und den Hund eng bei sich. Falls
es auch eine normale Tür gibt, wählen Sie
lieber diese. Fahren Sie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, so steigen Sie möglichst
beim Fahrer ein. Kleine, zierliche Hunde
nehmen Sie auf den Arm und gegebenenfalls im Fahrzeug auf den Schoss, um zu
vermeiden, dass sie bei einem ruckartigen
Halt aus Versehen getreten werden.

Konfrontationen mit anderen Tieren
Ob angeleint oder frei – sobald ein Hund
seine vier Wände verlässt, kann er anderen Tieren begegnen. Auch wenn mehr Begegnungen mit Artgenossen friedlich als
kämpferisch verlaufen, kann es passieren,
dass Ihr Hund einmal gebissen wird. Vor allem Besitzer kleiner Hunde sind deshalb oft
im Zwiespalt: Einerseits wollen sie ihrem
Hund den Sozialkontakt mit Artgenossen
nicht verweigern, andererseits haben sie
Angst vor dem Ungleichgewicht der Kräfte.
Viele Yorkies, Chihuahuas und andere
Zwerghunde werden von vornherein auf
den Arm genommen (Abb. 11). Leider
schützt auch dies nicht immer vor Verletzungen: Einem Kunden unserer Praxis wurde sein kleiner Terrier von einem grossen,
frei laufenden Mischling aus dem Arm ge30
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rissen und tödlich verletzt. Leider ist es sehr
schwer, eine solche schicksalhafte Begegnung vorherzusehen; zum Glück ist jedoch
ein solcher Vorfall die absolute Ausnahme.
Kommt Ihnen ein angeleinter Hund entgegen, so nehmen Sie Ihren frei laufenden
Hund bitte ebenfalls an die Leine.
Katzen greifen Hunde normalerweise nicht
von sich aus an, sondern flüchten vor ihnen
(Ausnahme: Mutterkatzen, siehe unten). Erst
wenn sie in die Enge getrieben werden, setzen sie sich zur Wehr. Deshalb ist vor allem
das Gesicht des Hundes gefährdet. Kneift
der Hund nach einer Katzenattacke ein
oder sogar beide Augen zu, sollte er unbedingt zum Tierarzt gebracht werden. Hornhautverletzungen durch Krallenhiebe (Abb.
12) darf man nicht auf die leichte Schulter
nehmen. Ich erinnere mich an einen Vorfall,
der sich im Aussenbereich unserer Praxis
abspielte: Eine Tierschutzkatze, die einmal
«hängengeblieben» war und sozusagen
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zum Praxisinventar gehörte, wurde von
den drei Foxterriern einer Kundin angegriffen. Es gelang uns minutenlang nicht, das
Knäuel zu trennen. Wir befürchteten das
Schlimmste (für die Katze) und staunten
nicht schlecht, als die Katze sich endlich befreien konnte und wir alle Tiere untersuchten: Die drei Terrier waren übel zerkratzt,
hatten blutende Nasen, einer trug auch eine Hornhautverletzung davon. Die Katze
hingegen war nur feucht vom Hundespeichel ...
Vor allem Mutterkatzen sind mit Vorsicht zu
geniessen: Auch wenn sie sonst eher ängstlich sind, können sie während der Säugeperiode zu wahren Löwinnen mutieren. Gestatten Sie Ihrem Hund von Anfang an nicht,
Katzen zu jagen (nicht nur in seinem, sondern auch im Interesse der Katze!)
Katzenbisse reissen in der Regel keine tiefen Wunden, die spitzen Eckzähne der Katze hinterlassen allerdings einen recht tiefen
Wundkanal und «injizieren» ausserdem oft
Keime in die Tiefe. Die Oberfläche heilt
recht schnell ab, nach einigen Tagen kann
aber die Infektion in der Tiefe zu einer eitrigen Entzündung oder einem Abszess führen. Schwillt die Bissstelle also an und/oder
reagiert der Hund bei Berührung schmerzhaft, so sollte die Stelle einem Tierarzt gezeigt werden. Viele Kollegen verabreichen
nach Katzenbissen generell Antibiotika, um
diese Komplikationen zu vermeiden. Ähnliches gilt übrigens für Rattenbisse. Auch diese sind oft auf den ersten Blick kaum zu sehen, können aber zu heftigen Infektionen
führen. Suchen Sie Ihren Hund nach dem
Kampf mit einer Ratte gut ab – vor allem im
Gesicht und an den Pfoten. Bestimmte Rassen (viele Terrier, Pinscher, Schnauzer) wurden extra für die Rattenjagd gezüchtet. Sie
zeichnen sich auch heute oft durch ihre
«Rattenschärfe» aus. Vor allem in der Nähe
von Müllkippen, offenen Zugängen zur Kanalisation, aber auch in städtischen Grünanlagen kann es zur Begegnung mit Ratten
kommen.
Hundebisse: Untersuchen Sie Ihren Hund
nach jeder kämpferischen Konfrontation
gründlich. Je nach Grösse und Vehemenz
des Angreifers können Hundebisse zu kleinen Stanzlöchern, mittleren Haut- und
Fleischwunden bis hin zu lebensgefährlichen bis tödlichen Verletzungen führen
(Abb. 13). Da viele Hunde ihr Opfer
packen und schütteln, kann es zu Ablösungen der Haut von den darunterliegenden
Schichten kommen. Der entstehende Hohlraum kann sich in der Folge mit Wundwasser füllen, die Haut kann im Extremfall auch
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teilchen, Erde etc.) können Sie zuvor mit steriler Kochsalzlösung (geht gut mit einer 10ml- oder 20-ml-Spritze) oder mit sauberem
Trinkwasser abwaschen. Spülen Sie aber
immer so, dass kein verunreinigtes Wasser
in die Tiefe sickert, sondern von der Wunde
wegrinnt (Abb. 15).

Insektenstiche
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absterben. Hundehaut ist generell viel verschieblicher als Menschenhaut, deshalb ist
das Ausmass einer Verletzung oft nicht auf
den ersten Blick zu erkennen. Denken Sie
daran, dass es zu jedem Einbiss auch einen
Gegenbiss (Ober- und Unterkiefer, Abb. 14)
geben muss! Ganz selten bleibt ein Hund
mit nur einem Zahn am Gegner hängen.
Nach Bissverletzungen ist es ratsam, den
Hund tierärztlich untersuchen zu lassen. Vor
allem ältere Tiere können nach einem Angriff einen Schock erleiden; halten Sie Ihren
Hund also warm und versuchen Sie, beruhigend auf ihn einzuwirken. Stärkere Blutungen versorgen Sie notfallmässig (siehe Teil
1), offene Wunden können Sie mit sterilem
Verbandsmaterial abdecken, bis Sie beim
Tierarzt sind. Starke Verunreinigungen der
Wunde (durch Strassenschmutz, Pflanzen-

Foto: P. Koster
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Vor allem im Sommer sind im Freien ständig
präsent: Bienen, Wespen (Abb. 16) und
sonstige Stechinsekten. Auch wenn ihr Gift
nicht gefährlich ist, gibt es Hunde, die allergisch darauf reagieren können. Vor allem
Stiche in die Maulhöhle und den Rachen
sind potenziell gefährlich. Deshalb gilt: Futter gibt es im Haus und möglichst unter Aufsicht. Reste werden nach dem Fressen entfernt, die Futterschüssel wird anschliessend
ausgewaschen. Im Freien sollte der Hund
keinen unkontrollierten Zugang zu Fressbarem haben. Es gibt natürlich auch Hunde,
die regelrecht Jagd auf Insekten machen
und wahre Meister darin sind, fliegende
Brummer aus der Luft zu schnappen. Solche
Hunde sind natürlich besonders gefährdet,
in die empfindlichen Körperpartien gestochen zu werden. Ein Hund kann aber auch
völlig unbeabsichtigt mit einer Biene oder
Wespe kollidieren oder sogar einen
Schwarm Wespen aufscheuchen: Beim Stöbern im Gras oder Gebüsch kann er etwa
auf ein Insekt treten oder regelrecht mit der
Nase auf ein Wespen-Bodennest stossen.
(Ich behandelte einmal eine Dobermannhündin mit einem zugeschwollenen Auge.
Beim näheren Untersuchen entdeckte ich
einen Stachel mit anhängendem Giftsäckchen auf der Innenseite der Bindehaut.)
Vorsicht, wenn Sie im Garten oder am Haus
ein Wespennest entdecken. Am besten lassen Sie dies von Fachleuten (Imker, Feuerwehr) so bald wie möglich umsetzen, um eine «Massenattacke» zu verhindern.
Steht fest, dass Ihr Hund gestochen wurde,
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so können Sie die Schmerzen durch Kühlung lindern. Kühlkompressen gibt es für ein
paar Franken in der Apotheke, es lohnt
sich, immer ein oder zwei davon im Tiefkühlfach zu lagern.
Wie schon gesagt, ist das Gift unserer heimischen Insekten nicht lebensgefährlich –
ausser für Allergiker. Auch wenn Ihr Hund
bereits einmal ohne nennenswerte Reaktion
gestochen wurde, kann er beim zweiten
Stich reagieren. Alarmsignale sind: deutliche Unruhe, Erbrechen, Durchfall, Kollaps,
Anfälle oder Bewusstlosigkeit. In solchen
Fällen muss er umgehend zum Tierarzt gebracht werden.
Eine relativ verbreitete Reaktion auf einen
Insektenstich ist die so genannte Nesselsucht (Urtikaria). Es bilden sich Quaddeln,
der gestochene Körperbereich schwillt an.
Diese Schwellung kann erhebliche Ausmasse annehmen und vor allem am Kopf
sehr auffällig sein. Hier bezeichnet man die
Symptomatik auch als «Nilpferdkopf». Für
den Besitzer sieht das meist erschreckend
aus, ist in den meisten Fällen aber nicht gefährlich. Solange der Hund normal atmen
und schlucken kann, besteht kein Grund zur
Panik – sicherheitshalber sollte man ihn
aber zum Tierarzt bringen, vor allem, wenn
er sehr unruhig ist.
Wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Hund
sehr stark auf Insektenstiche reagiert, sollten
Sie ihm von Ihrem Tierarzt ein Notfallmedikament verschreiben lassen (kortisonhaltige
Rektiolen (Abb. 17) sind am besten geeignet, da sie nicht über den Fang eingegeben
werden müssen, sondern rektal verabreicht
werden). Führen Sie diese Präparate immer
mit sich, wenn Sie mit dem Hund eine grössere Unternehmung planen und nicht umge-
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Ratgeber
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chend dosieren. Dieses Wissen hilft, im Falle eines Bisses ruhig zu bleiben (die Schlange will den Hund ja nicht fressen, sondern
nur vertreiben und «spart» sich ihr kostbares
Gift vielleicht auf!). Das Schlangengift zerstört die roten Blutkörperchen und wirkt ausserdem auf das Kreislaufsystem, zusätzlich
können Keime aus der Maulflora der Schlange zu Infektionen führen. Entsprechend reichen die Symptome von einer violetten Verfärbung und Anschwellung der Bissstelle
nach wenigen Minuten bis zu Schwäche,
Herzrasen, Hecheln und ggf. blutigem
Durchfall und Erbrechen nach etwa einer
Stunde. Nach jedem Schlangenbiss sollten
Sie so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen und diesen am besten schon telefonisch vorab informieren. Wichtig ist, dass
sich der Hund so wenig wie möglich bewegt, da Muskelkontraktionen das Gift noch
schneller verteilen. Gliedmassen sollten nicht
abgebunden (Gefahr verstärkter lokaler Reaktionen) oder gar eingeschnitten (Verletzungs- und Infektionsgefahr) werden. Falls
möglich, tragen Sie den Hund und schienen
Sie die betroffene Gliedmasse.

Grannen
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hend einen Tierarzt erreichen können (Bergtour, Urlaub etc.).

Giftschlangen
In der Schweiz gibt es zwei giftige Schlangenarten: die Kreuzotter und die Aspisviper.
Auch wenn es selten vorkommt, dass ein
Hund von einer giftigen Schlange gebissen
wird, sollten Sie doch wissen, was im Notfall zu beachten ist. Lassen Sie vor allem auf
Wanderungen an Geröllfeldern Vorsicht
walten, da sich die Schlangen häufig zwischen den Steinen aufhalten bzw. dahin
flüchten, wenn sie beim Sonnenbad überrascht werden. Hunde werden meist in das
Gesicht oder die Vorderläufe gebissen, da
sie die Schlangen in der Regel aufstöbern
(Menschen eher in die Beine, die unvorsichtigen in die Hände oder Arme).
Vipern (zu denen die beiden genannten
Arten gehören) können zwischen dem Biss
eines Beutetieres und dem Biss zur Verteidigung unterscheiden und ihr Gift entspre32
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Im Sommer und Herbst können die Spelzen
bestimmter Gräser einem Hund das Leben
schwer machen. Diese Grannen setzen sich
mit ihren Widerhaken im Fell der Hunde fest
und können sich vor allem in Körperöffnungen, aber auch in dünnere Hautstellen einbohren. Von aussen sind sie dann nicht mehr
sichtbar, der Hund leidet nur unter «unerklärlichen» Schmerzen und ggf. unter nicht
heilenden offenen und teilweise eitrigen
Wunden. Besonders betroffen sind die Ohren (Abb. 18) schlappohriger und langhaariger Hunde (Cocker Spaniel sind prädesti-

niert) sowie die Pfoten (Abb. 19) langhaariger Hunde. Oft bohren sich die Grannen
von unten in die Ballenzwischenräume, um
dann an der Pfotenoberfläche eitrige Fisteln
hervorzurufen. Ich fand aber auch schon
Grannen hinter dem dritten Augenlid, in der
Scheide und in den Mandeltaschen von
Hunden. Es gibt kaum einen hundertprozentigen Schutz vor diesen «Plagegeistern».
Was Sie vorbeugend tun können: Halten Sie
die Haare um und an den Ohren kurz und
gepflegt, ebenso an den Pfoten. Vermeiden
Sie Verfilzungen über dünnen Hautstellen
(Achseln, Leistengegend, Kehlregion). Meiden Sie trockene, ungemähte Wiesen, die
von grannentragenden Gräsern bewachsen
werden, und sammeln Sie Grannen ab, sobald sie sich im Fell Ihres Hundes festgesetzt
haben.

Stöckchen
Die meisten Hunde lieben Zerr- und Rennspiele und springen begeistert hinter geworfenen Objekten her. Vorsicht ist bei
Ästen und Stöcken geboten, die Sie oder Ihr
Hund während eines Spaziergangs finden.
Wenn der Stock den Hund am Ende seiner
«Flugbahn» unglücklich trifft, kann es zu regelrechten Pfählungsverletzungen kommen.
Vor allem trockenes Holz kann ausserdem
splittern, Spreissel können sich in die Maulschleimhaut bohren. Im Extremfall wird dies
nicht bemerkt, der tief eingetriebene Holzsplitter sucht sich seinen Weg nach aussen
und wandert dabei durch das Gewebe. Ausserdem übersieht man leicht eingeschlagene
Nägel in Latten und Brettern. Ist Ihr Hund
wild auf Apportier- und Zerrspiele, so nehmen Sie lieber geeignetes Spielzeug mit auf
den Spaziergang (z. B. spezielle Baumwollseile aus dem Fachhandel).
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