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Info – Erste Hilfe Paket für eine Vergiftung beim 

Hund 

 Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, für eine Vergiftung beim Hund 

 Art des Giftes 

 Dosis des Giftes (bezogen auf das Körpergewicht) 

 der Zeitraum der Einnahme 

 Kontaktart des Giftes, über das Fressen, über die Haut, durch die Atemwege usw.) 

 gesundheitliche Kondition (Alter des Tieres oder etwaige Vorerkrankungen) 

1. Wie kam es zu der Vergiftung: 

 Medikamente 

 Drogen 

 Haushalts Chemie (Reinigungsmittel, Waschmittel, Lösungsmittel, Farben etc.) 

 Zigaretten, Zigarettenkippen, Tabak oder Tabakprodukte (Nikotin wirkt als Nervengift) 

 giftige Zimmerpflanze 

 Frostschutzmittel 

 Feuerwerksreste 

Die genauen Ausarbeitung zu den oben genannten Punkten findest du hier: 

https://4pfoten.online/eine-vergiftung-beim-hund-vermutet/ 

2. Symptome: 

 Unruhe (kommt häufig vor) 

 Erbrechen mit eventuell schaumiger Konsistenz 

 Durchfall 

 unregelmäßiger Herzschlag 

 blasses Zahnfleisch 

 ungewöhnliche Pupillengröße (in die eine oder andere Richtung) 

 Blut im Urin oder Stuhlgang 

 Krämpfe 

 anhaltender oder immer wieder gezeigter Katzenbuckel, dies deutet auf sehr heftige 

Schmerzen im Bauchraum hin 

 Zittern der Muskeln 

 Lähmungserscheinungen 

 absinkende Körpertemperatur 
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 Apathie 

 Bewusstlosigkeit 

3. Wie kann man eine Vergiftung am ehesten verhindern: 

 Medikamente nur im Bad einnehmen, so kommt es nicht vor, daß der Hund deine Tabletten, 

sollten sie dir aus der Hand gleiten, verschlingt. 

 Will man im Garten nicht auf bedingte Giftarten verzichten, so gibt es auch für Hunde 

ungiftige Mittel (siehe Verpackung) 

 Putzmittel gehört verschlossen in den Schrank 

 lasse deinen Hund nie alleine in der Garage. 

 

VORBEREITUNG UND SELBSTSCHUTZ 

 Wirke beruhigend auf deinen Hund ein 

 auch auf die anderen Personen ruhig einreden, Panik hilft in dieser Situation keinem, am 

wenigsten deinem Hund 

 Achtung: vermeide unüberlegte Maßnahmen von dir oder anderen Personen 

 Leine deinen Hund an 

 sollte dein Hund bereits das Bewusstsein verloren haben bringe ihn in die stabile Seitenlage  

 sollte sich dein Hund bei einer Vergiftungserscheinung bereits übergeben haben und dann 

ohnmächtig geworden sein, halte seine Atemwege frei 

 denke an dich selbst, wenn du eine Giftprobe nehmen kannst, daß du dir Einweghandschuhe 

anziehst. 

 Keine Maulschlinge anlegen (dadurch kann bei plötzlichem Erbrechen Erstickungsgefahr 

drohen) 

 Rufe schnellstmöglich den nächst liegenden Tierarzt an, findest du auch bei uns. 

 Ansonsten bist du leider nur zum Hoffen verdammt. 

TRANSPORT ZUM TIERARZT 

 Schaue wenn möglich, daß du aus deinem nahen Umfeld jemanden als Helfer besorgen 

kannst (den auch dein Hund kennt) 

 nimm vorher durch eine Vergiftung beim Hund mit deinem Tierarzt telefonisch Kontakt auf. 

 Stelle sicher, daß die Praxis oder die Klinik auch geöffnet hat. 

 Fahre umgehend zum Tierarzt (beachte aber dabei auch sämtliche Risiken, es hilft dem Hund 

nicht wenn du nicht ankommst.) 

 Solltest du nicht in der Lage sein selbst zu fahren lasse jemand anders fahren 

 Sollte es keine Möglichkeit geben den Hund zu transportieren und der Hund liegt im Sterben 

dann rufe bei der Feuerwehr (112) an. 

Was sollte der Tierarzt wissen? 

 welches Gift du vermutest 

 um welche Arzneimittel es sich handelt 

 hast du jeweils eine Probe des Giftes oder die Verpackung der Arzneimittel dabei 

 wann wurde das Gift oder die Arzneimittel aufgenommen 
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 welche Symptome oder Verhalten der Hund bereits zeigt 

24 H Notdienst  
 

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  

Oder ihr schaut auf unserer Seite, um den nahegelegensten Tierarzt zu finden (noch im Aufbau) 

 

 

 

 

 

https://4pfoten.online/impressum
https://ad.4pfoten.online/drsam
https://4pfoten.online/tierarzt-in-der-naehe/

