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Info – Erste Hilfe Paket für den Hund beim 

Erbrechen 

 Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, warum sich der Hund übergeben muss. 

 Das ist wie bei uns Menschen auch - manchmal kann man den Grund warum man sich 

übergeben muss nicht finden. Vielleicht hat der Hund einfach das Futter nicht vertragen. 

 Doch nicht immer ist das Erbrechen des Hundes eine harmlose Erscheinung: zum Beispiel 

wenn Gift im Spiel ist. 

 Deshalb sollte man die Situation genau erfassen, abwägen und im Zweifelsfall immer zum 

Tierarzt, vorher kann Man eventuell die Ursachen herausfinden um sie dem Tierarzt 

mitzuteilen 

1. WAS HAT DER HUND GEFRESSEN 

 hat der Hund Knochen bekommen und erbricht sich daher? 

 hat der Hund Gras gefressen? 

 hat der Hund Futter bekommen, das er sonst noch nicht oder selten bekommen hat? 

 prüfen ob Spielzeug fehlt - oder Teile (!) davon abgebissen wurden und fehlen 

 prüfen ob ein Kleidungsstück fehlt (Nylonstrümpfe, Socken, etc.) 

 prüfen Teppich (-Teile) angefressen sind 

 ist sicher auszuschließen, dass der Hund Tabletten, sonstige Pharmazeutica, Putzmittel oder 

sonstige Chemie aufgenommen hat 

 ist sicher auszuschließen, dass der Hund mit Giftköder in Kontakt kommen konnte? 

Mögliche Futtermittel, die Hunden erfahrungsgemäß oft nicht gut bekommen bzw. sogar gefährlich 

sein können. Wenn der Hund diese durch Erbrechen wieder los wird ist das umso besser:  

 unsauberes Trinkwasser, zum Beispiel aus Pfützen getrunken 

 Kaffee 

 Tee 

 verdorbene Abfälle, schimmelige Essensreste (z.B. aus dem Abfalleimer) 

 Schokolade ist Gift für den Hund!  

 Milch bzw. Milchprodukte mit Milchzucker (Laktose) 

 Pilze 

 Fischgräten 

 Hühnerknochen 

 Weintrauben, Rosinen (giftig für Hunde) 

 Makadamia Nüsse 
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 Zwiebeln und Knoblauch 

 Rhabarber 

2. GIBT ES VORERKRANKUNGEN 

 welche Vorerkrankungen gibt es die bekannt sind? 

 gibt es den Verdacht auf bestimmte Vorerkrankungen? 

 könnten diese Vorerkrankungen mit dem jetzigen Erbrechen zusammenhängen? 

3. SPIELEN PSYCHISCHE FAKTOREN EINE ROLLE 

 war der Hund starkem Stress ausgesetzt? 

 Beisserei, Mobbing von anderen Hunden 

 ist der Hund von seiner Art eher ein Sensibelchen 

 

VORBEREITUNG UND SELBSTSCHUTZ 

 beruhigend auf den Hund einwirken 

 auch beruhigend auf die anderen Personen einreden, Panik hilft niemandem ! 

 unüberlegte Maßnahmen anderer Personen vermeiden 

 Hund anleinen bzw. festbinden (der Hund könnte im Schock davon laufen, z.B. auf die 

Straße) 

 zum Selbstschutz: nur wenn der Hund sehr aktiv scheint, Maulkorb oder Maulschlinge 

anlegen 

 den Hund in die stabile Seitenlage bringen 

SYMPTOME 

Die folgenden Symptome können verschieden stark ausgeprägt sein, je nachdem was verschluckt 

wurde und wie tief sich der Fremdkörper bereits im Verdauungsbereich befindet: 

1. Wenn der Knochen im Bereich der Atemwege, Maul- oder Rachenbereich ist: 

 der Hund würgt und versucht sich zu erbrechen 

 er reibt sich ständig an der Schnauze 

 leeres Schlucken 

 Schluckbeschwerden 

 Maul steht offen 

 Niesen oder Husten 

 Atemgeräusche 

 Atemnot 

 die Atemwege müssen frei sein -> Atemwege prüfen 

2. Wenn der Fremdköper bereits im Magen- oder Darmbereich ist: 

 Erbrechen nach einer Futteraufnahme 

 Erbrochenes mit Blut durchsetzt 

 Verweigerung der Futter- und Wasseraufnahme 
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 Mattigkeit 

 kein Absetzen von Kot mehr - dann auch Anzeichen auf einen Darmverschluss prüfen 

 Schleim bleibt am Thermometer nach dem Fieber-messen (rektal) haften 

NOTFALLMASSNAHMEN 

 wenn noch möglich, durch schnelles Eingreifen den Fremdkörper aus dem Mund-Bereich 

manuell entfernen, bevor der Hund ihn schluckt 

1. WENN EIN GEGENSTAND BEREITS IM MAGEN / DARM-BEREICH IST 

 wenn der Fremdkörper bereits tief verschluckt ist, kann nur noch der Tierarzt helfen 

 WICHTIG: Den Hund nicht selbst zum Erbrechen bringen, da dies zu einer 

Erstickungsgefahr führt! 

 WICHTIG: wird beim Gassi gehen nach dem Kot-Absetzen am After ein Stück 

verschluckter Schnur oder ähnliches sichtbar, auf keinen Fall daran ziehen. Die Schnur kann 

weit in den Darm reichen und beim Rausziehen schwerste Darmverletzungen verursachen 

 

2. WENN DER GEGENSTAND IM BEREICH DER ATEMWEGE IST 

 in leichten Fällen: das Husten des Hundes durch Klopfen zwischen die Schulterblätter 

unterstützen 

 wenn der Hund zu ersticken droht, an den Hinterfüßen hochheben bei kleineren Hunden und 

an der Brust bei größeren - und versuchen den Fremdkörper heraus zu schütteln 

 Atemwege blockiert oder teilweise blockiert  -> Atemwege freimachen 

 wenn ein Fremdkörper im Atemweg nicht beseitigt werden konnte, kann es sein dass es zum 

Atemstillstand kommt 

 der Hund ist bewusstlos 

 der Fremdkörper muss nun rigoros entfernt werden 

 zum Beispiel mit einem Holzlineal oder Schraubenzieher 

TRANSPORT ZUM TIERARZT 

 wenn möglich einen Helfer organisieren, herbeirufen oder herwinken, auch ggf. auch laut um 

Hilfe rufen 

 wenn das Transportfahrzeug in der Sonne stand, gut durchlüften bevor man den Hund hinein 

bringt 

 vorab mit Tierarzt telefonisch Kontakt aufnehmen 

 sicherstellen daß die Praxis oder Klinik geöffnet hat 

 wenn der Hund gehen kann, sollte man ihn lassen 

 die Fahrt zum Tierarzt sollte schnell wie möglich erfolgen, dabei darf man aber keine 

unnötigen Risiken auf sich nehmen sein 

 wenn man selbst zu aufgeregt zum Autofahren ist sollte man jemand anderes bitten dies zu 

übernehmen 

24 H Notdienst  
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Tierarztpraxis Rödiger 

Das Veterinärmedizinische Zentrum Berlin 

Scharnweberstr. 136 

13405 Berlin 

Telefon: 030 – 412 73 57 

Telefax: 030 – 417 00 299 

Hier solltet ihr die Telefonnummer von der nächsten Tierklinik oder Tierarzt in der Nähe wo ihr euch 

befindet erhalten. 

Oder Dr. Sam dem Online Tierarzt mit Videodiagnose von 8 bis 24 Uhr online erreichbar. 

https://ad.4pfoten.online/drsam 
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