Erste Hilfe für den Hund
Von Dr. Gudrun Luthin
Auch wenn man noch so gut aufpasst, können Verletzungen, Unfälle und
Notfallsituationen bei unseren Hunden auftreten. Jeder Führerscheinbesitzer
hat die wichtigsten Grundlagen für die Erste Hilfe am Menschen gelernt.
Können diese Kenntnisse aber auch auf den Hund übertragen werden?
Sicherlich gilt, was ein Menschenleben rettet, kann auch ein Hundeleben
retten. Aber Vorsicht, der Hund kann in Sondersituationen mit Flucht oder
Aggression reagieren. Außerdem besitzt der Hund eine andere Physiologie als
der Mensch. Daher ist es wichtig Vorsichtsvorkehrungen zum Eigenschutz zu
treffen und sich bei den „Normalwerten“ seines Hundes auszukennen.
Ein Hund mit Schmerzen oder einem Schock kann auch den ihm vertrauten
Besitzer beißen. Daher sollte vor dem ersten Umgang mit dem verletzten Hund
ein Maulkorb oder eine Maulschlinge angelegt werden. Als Maulschlinge lassen
sich gut Mullbinden aus dem Erste Hilfe Kasten des Autos , Schnürsenkel oder
eine kleine Hundeleine verwenden. Das Band sollte eine Mindestlänge von 120
cm haben (Anlegen des Bandes s. Fotos).

Achtung ! Maulschlinge nur bei freien Atemwegen anlegen

Da die physiologischen Werte des Hundes einer ziemlichen Schwankungsbreite
unterliegen, ist es empfehlenswert die individuellen Normwerte des eigenen
Hundes im gesunden Zustand zu überprüfen, um im Notfall Vergleichswerte zu
haben. Das Gewicht des Hundes sollte bekannt sein, damit Medikamente
richtig dosiert werden können.
Die Pulsmessung erfolgt an der Oberschenkelschlagader, an der Innenseite des
Oberschenkels. Man greift mit der Hand von vorne um den Oberschenkel. Die
Finger liegen auf der Innenseite, der Daumen auf der Außenseite des
Schenkels. Mit den Fingern sucht man auf der Innenseite des Oberschenkels

eine senkrechte Rinne zwischen zwei großen Muskelsträngen. In dieser Rinne
kann mit wenig Druck die Arteria femoralis ertastet werden.

Pulsmessung

Die Pulsfrequenz beträgt :
kleine Rassen
mittelgr. und große Rassen

100-120 Schläge pro Minute
80-100 Schläge pro Minute

Bei der Atmung wird die Frequenz beurteilt. Dafür beobachtet man die Hebung
und Senkung des Brustkorbes und der Bauchwand. Zusätzlich ist auf untypische
Geräusche, Atembewegungen und Husten zu achten.
Die Atemfrequenz beträgt 10 – 40 Atemzüge pro Minute, je nach Größe des
Hundes.
Die Körpertemperatur wird am einfachsten mit einem digitalen
Fieberthermometer gemessen. Dieses wird am besten angefeuchtet und
mindestens zwei Zentimeter in den After eingeführt. Die Normaltemperatur
liegt bei 38 °- 39°C.
Zur Überprüfung des Kreislaufzustandes
werden die Schleimhautfarbe und die Kapillarfüllungszeit beurteilt. Die
Schleimhautfarbe wir an den meistens unpigmentierten Maulschleimhäuten
überprüft. Im Normalfall sind diese blassrosa, feucht und glänzend. Eine
bläuliche bis violette Färbung weist auf einen Sauerstoffmangel oder eine
Kreislaufschwäche hin. Blasse bis porzellanfarbene Schleimhäute dagegen auf
einen Blutverlust oder einen Schockzustand. Die Kapillarfüllungszeit wird an
der Zahnfleischschleimhaut gemessen. Dafür wird mit einem Finger einige Zeit
auf die Schleimhaut gedrückt. Lässt man diese los, beobachtet man eine
blutleere, blasse Stelle, die innerhalb von 2 Sekunden wieder ihre ursprüngliche

Farbe annimmt. Je länger dieses dauert, umso schlechter ist die
Kreislaufsituation.

Messung der kapillaren Füllungszeit
Der Herzschlag wird auf der linken Brustseite des Hundes ertastet. Dafür geht
man mit der flachen Hand in das untere Brustkorbdrittel.
Beim Vorliegen eines Notfalles ist eine gezielte Vorgehensweise wichtig.
Bewahren Sie Ruhe, verschaffen Sie sich einen genauen Überblick, wenden Sie
Gefahren ( Straßenverkehr, andere Hunde) ab und ergreifen Sie
Eigensicherheitsmassnahmen. Jetzt erst werden die Vitalfunktionen des
Hundes sichergestellt und als erstes die lebensbedrohlichen Verletzungen
versorgt. Ist der Hund bewusstlos und atmet er sollte er auf die rechte
Körperseite gelegt werden. Der Kopf sollte dabei eine leicht gestreckte Haltung
einnehmen. Atmet der Hund nicht und ist die Zunge violett, muss eine
Beatmung erfolgen. Dafür wird der Fang geschlossen, der Kopf und der Hals
gestreckt und die Nase des Hundes in den Mund genommen. Jetzt wird fünf bis sechsmal kräftig in die Nase hineingeatmet. Setzt die Spontanatmung nicht
ein, muss mit einer Frequenz von 20 Atemzügen pro Minute weiterbeatmet
werden. Dabei sollten bei großen Hunden tiefe lange Luftstöße, bei kleineren
Hunden nur kurze, oberflächliche eingesetzt werden. Kontrollieren Sie
zwischenzeitlich immer wieder ob die Spontanatmung einsetzt.
Fühlen Sie bei Ihrem Hund keinen Herzschlag mehr, muss eine Herzmassage
durchgeführt werden. Ein Herzstillstand geht immer mit einem Atemstillstand
einher. Das bedeutet, dass eine Herzmassage und eine Beatmung erfolgen
muss. Im Wechsel werden dann etwa 10 Herzmassagen und 2 Beatmungen
durchgeführt. Im besten Fall läßt man sich von einerzweiten Personen dabei
helfen. Der Hund liegt auf der rechten Körperseite . Bei der Herzmassage
werden beide Handballen übereinander und in Höhe des linken Ellbogens auf
die Brustwand geleckt. Bei Hundewelpen und kleinen Hunden wird der

Brustkorb hinter dem Ellbogen mit der linken Hand umfasst. Dabei liegt der
Daumen auf der einen und die übrigen Finger auf der anderen Brustseite . Nun
erfolgt mit Druck eine Massage von ca. 10 mal. Im Wechsel werden etwa 10
Herzmassagen und 2 Beatmungen durchgeführt.

Herzdruckmassage
Verletzungen können in Form von Biss-, Schnitt –oder Stichverletzungen
auftreten. Zur Erstmaßnahme sollte der Wundbereich großzügig von Haaren
befreit werden. Dies gelingt am einfachsten mit einer Schere. Eine
anschließende Wundreinigung sollte mit einer Wunddesinfektionslösung oder,
wenn diese nicht vorhanden ist, mit sauberem Wasser durchgeführt werden.
Sichtbare kleinere Fremdkörper sollten vorsichtig herausgespült oder mit einer
Pinzette entfernt werden. Größere Fremdkörper, die vor allem zu
Stichverletzungen führen, dürfen nur vom Tierarzt entfernt werden. Hier
können schwerwiegende, tiefe Verletzungen vorliegen.
Bissverletzungen kommen relativ häufig vor. Die Eckzähne des Hundes
verursachen dabei meist tiefe Verletzungen. Durch Schütteln und Zerren wird
das darunterliegende Gewebe oft viel großzügiger verletzt, als es die äußerlich
sichtbare Wunde erahnen lässt. Durch Bisse werden immer Bakterien in die
Wunde gebracht. Es besteht die Gefahr einer Entzündung und Abszedierung.
Ein gebissener Hund sollte daher wegen der notwendigen antibiotischen
Behandlung immer zeitnah einem Tierarzt vorgestellt werden.
Verletzungen sollten bereits vor Ort , nach der Reinigung, mit einem Verband
abgedeckt werden. Kopfverletzungen sollten mit einem lockeren Verband
zügig versorgt werden. Halsverletzungen dürfen, wegen der dort verlaufenden
großen Gefäße, mit etwas Druck bandagiert werden. Tiefe Verletzungen des
Brustkorbes können zum Kollabieren der Lunge führen und schnell zu einer
lebensbedrohlichen Atemnot führen. Hört man, dass bei jeder Atembewegung
Luft in den Brustkorb eingesogen wird, so bandagiert man den Brustkorb

großzügig und mit Druck, um ein weiteres Kollabieren zu verhindern. Blutende
Wunden müssen ebenfalls mit einem Druckverband versorgt werden. Reicht
dieser Verband, aufgrund der starken Blutung, vor allem im Pfotenbereich nicht
aus, kann zusätzlich eine Staubinde (z.B. Gummiband, elastische Binde,
Hosenträger, Schnürsenkel) angelegt werden. Damit kann ein großer
Gliedmaßenbereich abgebunden werden. Dieser Verband darf allerdings nicht
länger als ½ Stunde angebracht sein, sonst besteht die Gefahr des Absterbens
der Gliedmaße. Jeder Verband, insbesondere an der Pfote, muss beim Hund
mit Watte gepolstert sein. Nach Abdeckung der Wunde mit einer
Mullkompresse, werden Verbandswattestreifen zur Polsterung zwischen die
Zehen und unter die Daumenkralle gelegt( Abb.1). Anschließend wird die Pfote
bis zum Handwurzel – oder Sprunggelenk mit Polsterwatte abgedeckt (Abb.2).
Nun wird die Polsterwatte mit einer elastischen Binde umwickelt und somit
fixiert (Abb.3). Die Binde darf dabei nicht zu fest gewickelt werden, sonst
beeinträchtigt sie die Durchblutung. Zum Schluss fixiert man den Verband mit
einem Klebestreifen im Fell (Abb.4). So kann ein Herunterrutschen des
Verbandes verhindert werden.
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Wichtig ist, dass bei Verletzungen im Beinbereich immer das gesamte Bein
inklusive der Pfote zusammen verbunden wird. Es besteht sonst die Gefahr
einer Stauung im Pfotenbereich.
Jede Verletzung am Auge muss als ernsthafte Erkrankung angesehen werden,
Verletzungen am Augapfel können sogar zu Erblindung führen. Bei starken
Verletzungen legt man einen Verband an. Als Wundauflage sollte ein mit
Wasser getränkter Gazetupfer auf das Auge gelegt werden, um dieses feucht zu
halten. Lose auf dem Auge liegende Fremdkörper versucht man mit Wasser
auszuspülen. Befindet sich ein Fremdkörper in der Hornhaut so entfernt man
diesen nicht, sondern sucht umgehend einen Tierarzt auf.
Ist der Hund nicht von alleine in der Lage aufzustehen, sollte trotz dessen seine
Gehfähigkeit überprüft werden. So kann feststellt werden, ob nur eine
Gliedmaße oder mehrere von einer Lahmheit oder Lähmung betroffen sind.
Dafür versucht man den Hund hinzustellen und ermuntert ihn zum Laufen.
Lahmheiten treten durch verschiedene Ursachen auf. Beim Spielen oder im
Training können Verrenkungen, Verstauchungen, Bänder – oder
Muskelverletzungen, Gelenksluxationen und Frakturen entstehen. Um solche
Verletzungen zu vermeiden ist das Durchführen eines „warming up“ vor dem
Training empfehlenswert. Jede hochgradige Lahmheit (das Bein wird nicht
belastet) muss zur Behandlung einem Tierarzt vorgestellt werde. Lähmungen
treten bei Nervenerkrankungen, Bandscheibenvorfällen oder
Wirbelsäulenverletzungen auf und sind durch eine Nichtbelastung des Beines
gekennzeichnet. Eine Gliedmaßen wird dabei hinterhergeschliffen, sind
mehrere Gliedmaßen betroffen, verliert der Hund sogar sein Standvermögen
und sackt in sich zusammen. In so einem Fall ist der Hund nicht mehr in der
Lage alleine zum Auto, beziehungsweise in die Tierartzpraxis zu laufen.
Leichtere Hunde können gut gehoben und auf dem Arm getragen werden. Bei
größeren Hunden bedient man sich am besten einer Behelfstrage. Dieses ist
auch die geeignetste Methode, bei schmerzhaften Verletzungen, den Hund
schonend zu transportieren. Dazu legt man den Hund vorsichtig auf eine Decke
oder einen Mantel und rollt die Längsseiten nach außen um, so dass an den
Ecken Griffe entstehen. Jetzt kann der Hund wie in einer Hängematte
transportiert werden.

Tragen eines Hundes mit einer Decke
Der Sommer steht bevor, viele Hundehalter nehmen trotz dessen ihren
Vierbeiner zu einem kurzen Einkauf mit. Das Auto steht in der prallen Sonne,
bei einer Außentemperatur von 24° C liegen im Auto bereits nach 10 Minuten
31° C, nach 30 Minuten 40° C und nach 60 Minuten 50° C vor. Bei schönstem
Wetter gehen Hund und Hundehalter joggen oder Fahrradfahren oder es wird
übertrieben gespielt. Selten bedenken wir dabei, dass unsere Hunde sehr
hitzeempfindlich sind (ab einer Körpertemperatur von 41 – 43° C wird es für
den Hund lebensgefährlich). Der Grund liegt darin, dass er nur wenige
Schweißdrüsen besitzt (nur am Nasenspiegel und den Pfoten). Somit kann
unser Hund bei Überhitzung und starker körperlicher Überanstrengung, schnell
einen lebensgefährlichen Hitzschlag erleiden. Bei einem Hitzschlag zeigt der
Hund starkes Hecheln. Dies ist für ihn die einzige Möglichkeit seine
Körpertemperatur zu regulieren. Zusätzlich treten Symptome wie erhöhte
Pulsfrequenz, schnelle flache Atmung, eine erhöhte Körpertemperatur, eine
tiefrote Zunge, taumelnder Gang und im schlimmsten Fall sogar
Bewusstlosigkeit auf. Jetzt ist schnelle Hilfe erforderlich. Der Hund sollte sofort
in eine kühlere Umgebung gebracht werden und es sollte ihm Wasser zu
trinken angeboten werden. Am besten legt man den Hund auf ein nasses
Handtuch und legt Ihm ein feuchtes Tuch auf den Kopf und/oder Hals. Nun
beginnt man die Pfoten anzufeuchten. Dabei arbeitet man sich langsam vom
unteren Bereich der Vorder – und Hinterfüße in den oberen Bereich der Beine.
Niemals darf einfach Wasser über den Hund (z.B. einen Eimer kaltes
Wasser)gegossen werden. Dies führt zusätzlich zu einer lebensbedrohlichen
Situation. Der Hund sollte im Anschluss an die Erste Hilfemaßnahmen auf jeden
Fall einem Tierarzt vorgestellt werden.
Die Telefonnummer des Haustierarztes sollte immer bereit gehalten werden.
Außerdem ist es ratsam sich in Notfällen telefonisch vorher anzumelden..

Anhang
„Erste Hilfe Koffer“
Ein Erste Hilfe Koffer sollte folgende Dinge enthalten:
Fieberthermometer, Einweghandschuhe, Schere, Pinzette,
Wunddesinfektionslösung, Augenspüllösung, Wundsalbe, Augensalbe,
Zeckenzange, sterile Wundkompresse, Verbandswatte, elastische Mullbinden,
Klebeband.

