
Erste Hilfe am HundErste Hilfe am Hund
Absichern - Absichern - VerhaltensregelnVerhaltensregeln  gegenüber einem verletzten Hundgegenüber einem verletzten Hund

• ruhig ansprechen
• langsam und vorsichtig nähren
• Reaktionen beobachten
• Schutz der beteiligten Personen

Fang zubinden -Fang zubinden -  Eigenschutz beachten !!!Eigenschutz beachten !!!
Nicht bei:

• Bewusstlosigkeit
• Hitzschlag
• Atembeschwerden
• Nasenbluten
• Erbrechen
• Verletzungen am Fang
• Herz- Kreislauf- Beschwerden

Festbinden - Festbinden - Hunde immer kurz anleinenHunde immer kurz anleinen

Kontrolle der Vitalfunktionen - Kontrolle der Vitalfunktionen - TAPSTAPS
TT emperatur emperatur
AA tmung tmung
PP uls uls
SS chleimhäute chleimhäute

Normwerte des HundesNormwerte des Hundes

• Körpertemperatur: 37°C - 39°C

• Atemfrequenz: große Hunde 20 - 30 /min; kleine Hunde 30 – 50 /min

• Puls- (Herz) frequenz: große Hunde 80 /min; kleine Hunde 80-120 /min

• Schleimhäute: rosa

Sofortmaßnahmen bei BewusstlosigkeitSofortmaßnahmen bei Bewusstlosigkeit
• Laut ansprechen und in die Pfote kneifen

• Fang öffnen (Atemwege freimachen und frei halten, Zunge aus dem Fang ziehen)
• Hals überstrecken
• Atemkontrolle und Pulskontrolle
• Atmung und Puls vorhanden: Stabile Seitenlage
• Eigenwärme erhalten
• Transport zum Tierarzt
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AtemstillstandAtemstillstand
• Ansprechen und Anfassen   (Vorsicht reflexartiges Zubeißen! )
• Atemwege freimachen und freihalten
• Fang zu halten
• 3 mal beatmen:  Mund zu Nase
• Pulskontrolle: Puls vorhanden (an der Innenseite der Hinterläufe)
• Weiter beatmen: 10 mal 
• Ständig Bewusstsein, Atmung und Puls kontrollieren

Kreislaufstillstand:Kreislaufstillstand:  Herz-Lungen- Wiederbelebung (HLW)Herz-Lungen- Wiederbelebung (HLW)

Druckpunkt finden:
• Ellenbogen anwinkeln
• 1-2 Finger schwanzwärts
• Handballen auflegen

• 10 mal drücken  (Effektivitätskontrolle)

Frequenz HLWFrequenz HLW: : 3 : 103 : 10
(Harte Unterlage! Vorsicht reflexartiges zubeißen!)

SchleimhäuteSchleimhäute

• ROSA: Normalzustand

• BLAU: Atemnot

• BLASS: Durchblutungsstörungen, Schock

• ROT: Vergiftung, Hitzschlag

SchockSchock –  – Ursachen:Ursachen:
• Blutverlust/  Verbrennungen/  Schmerzen/  allergische  Reaktionen/  psychische  Belastungen/

traumatisches Erlebnis (Schreck, Angst, Beißerei)

Symptome:Symptome:
• apathisches Verhalten
• Zittern
• kalte Ohren / Pfoten / Schwanzspitze

• flache, schnelle Atmung (Hecheln bei geschlossenem Fang)
• blasse, weiße Schleimhäute
• flacher, schneller Puls

SchockvorbeugungSchockvorbeugung –  – Erste Hilfe:Erste Hilfe:

• Schocklage (flache Lagerung, evtl. anheben)
• bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage
• Eigenwärme erhalten
• Ursache beheben bzw. einschränken/ Beruhigung
• Kontrolle der Vitalfunktionen
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Allgemeine Wundversorgung:Allgemeine Wundversorgung:
• Kratzen und Lecken verhindern
• Kleine Wunden: keine Wundabdeckung
• Große Wunden: Wundabdeckung
• Keine Wundsalben und Wundsprays (besonders bei Augen- & Ohrenverletzungen)
• Fremdkörper nicht entfernen
• Schürf-, Riss-, Biss- & Pfotenverletzungen müssen zum Tierarzt !!!

Augenverletzungen:   
• Mit Wasser, besser NaCl spülen , keine Salben oder Sprays

Nasenbluten: Vergiftung?
• Kühlen

Stark blutende Wunden: Druckverband:
• Keimarme Auflage
• Nicht saugendes  Druckpolster
• In Achter-Touren wickeln
• Druckpolster nicht öffnen

Verletzungen des BewegungsapparatesVerletzungen des Bewegungsapparates
Erkennen:

• Lahmheit/ Bewegungsunfähigkeit/ Fehlstellungen, evtl. Knochenaustritt

Ursachen:
• Knochenbrüche/ Verrenkungen oder Verstauchungen/ Sehnen- oder Bänderverletzungen

Maßnahmen:
• Schienen mit Zeitungspapier
• Brüche nicht „einrenken“
• Hund möglichst ruhig stellen, unnötige Bewegungen vermeiden
• Transport zum Tierarzt

Hitzschlag – Hitzschlag – Erkennen:Erkennen:
• Hund kann kaum stehen
• Apathisch
• hechelt bei geschlossenem Fang
• hat gerötete Schleimhäute
• Venen in der weißen Augenhaut und unter der Zunge sind sichtbar

Maßnahmen:Maßnahmen:
• Hund ins Kühle bringen

• Ausreichend zu trinken geben (kleine Portionen, alle 5-10 Min. (max. 1L/Std.))
• Nicht mit kaltem Wasser übergießen!

VergiftungenVergiftungen –  – Ursachen:Ursachen:
• Frostschutzmittel/ Medikamente/ Gartengifte und Dünger
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Symptome:Symptome:
• Erbrechen/ Durchfall
• Apathie/ Bewusstseinsstörungen
• Blutungen
• Speichelfluss
• Atemnot
• Krämpfe
• Schocksymptome

MaßnahmenMaßnahmen
• Transport zum Tierarzt 
• Ggf. zum Erbrechen bringen
• Asservierung der Stoffe

Schaut doch mal vorbei...Schaut doch mal vorbei...

w w w . r e t t u n g s h u n d e - a s b . e u

Rettungshundestaffel ASB KV Erfurt e.V.
Staffelleitung: Franziska Röhle
Tel.: 0176/ 23200355
mail: rettungshunde@asb-retten.de
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