
H unde brauchen bei je-
dem Wetter ihre re-
gelmäßigen Spa-

ziergänge. Bewegung 
ist für das Allgemein-
wohl, für die Fitness 
und speziell für das 
Herz-Kreislaufsys-
tem wichtig. Zur 
Vorbeugung einer 
möglichen Er-
kältung sollten 
Hunde nach dem 
Gassigehen bei 
feuchtem Wetter 
mit einem Hand-
tuch sorgfältig 
abgetrocknet 
werden. Hat 
es den Vier-
beiner aber 
trotzdem 
erwischt, 
leidet er 
wie die Men-
schen unter den 
lästigen Sympto-
men grippaler In-
fekte. Gelegentliches 
Niesen des Hun-
des ist eigentlich 
harmlos und be-
wirkt, dass die Nase 
von Sekreten und Fremdkörpern ge-
reinigt wird. Anders jedoch, wenn der 
Hund öfter niest oder regelrechte Nies-
anfälle bekommt. Ein weiterer Hinweis 
auf eine Erkältung ist, wenn das Tier 
die Nase mit der Pfote reibt oder am 
Boden scheuert. 
Der Hund braucht dann Hilfe – am 
Besten aus der Hausapotheke. 
Im Normalfall reicht bei leichtem 
Schnupfen, dass die Nasenlöcher mit 
lauwarmem Kamillentee gereinigt wer-
den. Auch eine Rotlicht-Bestrahlung 
tut gute Dienste, sofern sich der vier-
beinige Liebling diese Prozedur gefal-

len lässt. Vorsicht ist 
jedoch geboten, da-
mit es nicht zu Ver-
brennungen kommt. 
Ein großer Schritt 
zu Genesung wäre 
gegeben, wenn es 
gelingt, den Hund 
zum Inhalieren zu 
animieren. Das 
Inhalieren kann 
mit einem Kunst-
stoffi nhalator aus 
der Apotheke oder 
– althergebracht 

– aus einem 
dampfenden 

Topf erfol-
gen. Als 
Z u g a b e 

eignen sich 
Heublumen-, 
Fichten- oder 

Kiefernnadelöle. 
Aber auch Koch-

salz oder Kamille 
können helfen. Beim 

Inhalieren ist es wichtig, dass der 
Dampf nicht zu heiß ist, damit sich der 
Hund nicht verbrennt. 
Häufi g gemeinsam mit einer Erkältung 
kann es zu einer Kehlkopf-, Mandel-
oder Luftröhrenentzündung kommen. 
Zu kaltes Futter, Schneefressen, eisi-
ges Wasser, Staub und Zigarettenrauch 
sind die häufi gsten Auslöser für eine 
Kehlkopfentzündung. Heilsam können 
dabei Käsepappeltee, Salbeitee, ver-
schiedene Kräutermischungen, Apfel-
essig, Inhalationen oder Halswickel 
sein. Die Entzündungen im Hals-Ra-
chenraum können auch zu Atempro-
blemen führen. 
Vor allem bei älteren Hunden kann 

HAUSAPOTHEKE

Obwohl Wind und Wetter den 
meisten Hunden kaum etwas 
anhaben können, reagieren 
sie manchmal auf feuchte 
Kälte empfi ndlich: Schnupfen, 
Husten, Heiserkeit sind die 
Folge. 
Wenn es den Vierbeiner 
erwischt hat, er niest und 
hustet, können Herrchen und 
Frauchen mit alterprobten 
Hausmitteln Erste Hilfe 
leisten, damit der Hund 
wieder richtig durchatmen 
kann und sein Herz-Kreislauf-
system neuen Schwung erhält. 
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Apfelessig: Ein h
„Muss ich jetzt Fieber 
messen und im Haus 
bleiben?“

FO
TO

S:
 F

O
TO

LI
A

 (
6

)

11-4ZFT_kern.indd   2211-4ZFT_kern.indd   22 18.09.2011   21:43:52 Uhr18.09.2011   21:43:52 Uhr



auch das Herz in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Damit das Herz-Kreis-
lauf-System des Vierbeiners wieder in 
Schwung kommt, kann man es auch 
mit Altbewährtem unterstützen: etwa 
mit Weißdorn. Weißdorn wirkt sowohl 

bei nachlassender Leis-
tungsfähigkeit wie auch bei 
Herzrhythmusstörungen. Zwei 
Teelöffel Weißdornfrüchte, -blätter und 
-blüten mit einer Tasse kochendem 
Wasser überbrühen und das Ganze 10 

Minuten ziehen lassen. Wenn 
möglich, sollte der Hund dreimal 

täglich davon trinken. 
Sollten die Hausmittel nicht rasch den 
gewünschten Erfolg bringen, muss der 
Tierarzt aufgesucht werden.  ■

HAUSAPOTHEKE
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eilsames Elixier 
ERSTE HILFE – TIPPS BEI  ERKÄLTUNGEN

Tee: Angequetschte Anis- und Fenchelfrüch-
te, Thymiankraut und Salbeiblätter mischen, 
mit kochendem Wasser 
übergießen und 10 Mi-
nuten ziehen lassen. 
Der Hund sollte vom 
lauwarmen Tee 
mindestens zweimal 
täglich trinken. 
Hühnersuppe tut auch 
Hunden gut, weil be-
stimmte Inhaltsstoffe 
Entzündungen dämp-
fen, und für eine Linderung bei laufender 
Nase und kratzendem Hals sorgen.
Hühnerei: Eigelb in einer Tasse mit lauwar-
mem Wasser verquirlen. Diese Mischung wird 
von den meisten Hunden besonders gern 
angenommen. Sie bringt Vitamine, stärkt und 
lindert die Beschwerden.
Kräuter und Früchte sind gut für den Kehl-
kopf.  Salbei: Es reicht meist schon, ein paar 

Tropfen Salbeiöl auf den 
Schlafplatz zu träufeln. 
Hagebutte: Einen Teelöf-

fel Hagebuttenmus 
ins Futter geben.
Apfelessig: 
Hals und Brust 

mit purem Apfelessig 
einreiben. 
Apfelessig und 
Honig: Einen Tee-

löffel Apfelessig und 
zwei Teelöffel Honig mit 
100 ml warmem Wasser 
mischen und den Hund 
mehrmals am Tag davon 
trinken lassen.
Kompressen: Warme 
Kompressen mit verdünn-
tem Apfelessig ein paar 
Minuten auf die entzündete 
Hundenase drücken.

Wickel: Bei Erkältung ist ein warmer Hals 
und Brustwickel mit einigen Tropfen Pfeffer-
minz- oder Eukalyptusöl hilfreich. Es lindert 
den Hustenreiz. Oder ein Tuch mit warmem 
Apfelessigwasser auswringen und um den 
Hals des Hundes wickeln. Mit einem Wolltuch 
abdecken.

Einen Teelöffel Hagebuttenmus ins Futter des Tieres geben

2 Teelöffel Honig mit 
1 Teelöffel Apfelessig mischen

Einige Pfefferminz oder Eukalyptus lindert den Hustenreiz

Eigelb mit Wasser 
verrühren
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