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Info – Erste Hilfe Paket für einen Hitzschlag beim 

Hund 

 Der Hitzschlag beim Hund ist ein lebensgefährlicher Notfall 
 Deinem Hund droht durch den Hitzschlag im schlimmsten Fall ein Hirnödem mit 

Schwellungen oder Flüssigkeitseinlagerungen im Gehirn mit tödlichen Folgen 
 Die Ursachen für den Hitzschlag liegen in einer Überhitzung des Hundes durch übertriebenes 

Spielen oder Sport bei heißen Temperaturen, eingesperrt sein im Auto, oder der Aufenthalt in 
Stickigen, überhitzen Räumen.  

1. Wodurch ist der Hitzschlag auslösbar? 

 Hunde sind sehr hitzeempfindlich 
 Hunde sind mit wenig Schweißdrüsen ausgestattet 
 diese Schweißdrüsen liegen am Nasenspiegel und an den Pfoten 
 durch das Hecheln wird im wesentlichen die Körpertemperatur des Hundes geregelt 
 durch das Hecheln verbraucht der Hund aber sehr viel Energie und vor allem Flüssigkeit 
 Infos zum Wasserbedarf beim Hund findest du hier: (folgt noch) 
 ab einer Körpertemperatur von 41-43 Grad Celsius wird es für den Hund lebensgefährlich 

2. Die Symptome bei einem Hitzschlag beim Hund 
 

 starkes Hecheln 
 beschleunigter Puls 
 schnelle flache Atmung 
 erhöhte Körpertemperatur 
 tiefrote Zunge 
 Schleimhäute können blaß sein 
 glasiger Blick 
 eingefallen wirkende Augen 
 Erbrechen und Erschöpfung 
 Krämpfe 
 taumelnder Gang, Gleichgewichtsstörungen 
 Bewußtseinsstörungen (Am Ansprechen des Hundes erkennbar) 
 Bewußtlosigkeit 
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3. Notfallbehandlung einleiten 
 

3a. Sofortmaßnahmen beim Hitzschlag beim Hund 

Am besten bringst du den Hund an einen kühlen schattigen Platz. Wasser anbieten (Achtung: kein 
eiskaltes Wasser, keine großen Wassermengen) 

Nie das Wasser einflößen, bei Erschöpfung oder einem Hitzschlag beim Hund kann das Wasser dann 
in die Lunge gelangen, lieber den Hund ermuntern Wasser in kleinen Mengen zu sich zu nehmen. 

Hat der Hund bereits einen Hitzeschock dann in die Schocklage bringen, jeden weiteren Stress auf 
jeden Fall vermeiden. 

 3b. Maßnahmen zur Abkühlung: 
 

 den Hund auf ein feuchtes Handtuch legen, feuchtes Taschentuch über den Kopf und um den 
Nacken. 

 Pfoten gut anfeuchten, dann langsam von unten nach oben zum Körper alles anfeuchten. 
 Wichtig: keinen Eimer kaltes Wasser über den Hund kippen 
 spätestens alle 10 Minuten die feuchten Tücher austauschen 
 die Pfoten ständig gut einnässen. 

 

3c. Für Kalte Kompressen und weitere Abkühlung sorgen 
 

 wenn möglich kalte Kompressen auf den Kopf, Hals und Leistenbereich auflegen 
 hat sich der Hund etwas erholt, ihm am besten in kaltem Wasser waten lassen, eventuell eine 

Wanne mit kaltem (nicht eiskaltem) Wasser bereitstellen, oder einen Fluß, Teich in der 
näheren Umgebung aufsuchen. 

 ideal sind Kälte Kompressen die in jedem Hundenotfallkoffer nicht fehlen dürfen. So ist 
gewährleistet daß an jeder Stelle ausreichend gekühlt werden kann. 
 

 

3d. Spezielle Maßnahmen bei schneller Verschlechterung 
 
Bei einem Hitzschlag beim Hund kann und muss meistens damit gerechnet werden, daß sich der 
Zustand deines Hundes schlagartig verschlechtern kann. Deshalb bleibe bei deinem Hund und 
überwache die Vitalfunktionen und bitte gegebenenfalls einen anderen zum Anruf bei einem 
Tierarzt. 
 
 

4. Transport zum Tierarzt und Vorbereitung: 
 

 wirke beruhigend auf deinen Hund ein 
 unüberlegte Maßnahmen weitgehendst vermeiden 
 Hund anleinen (im Schatten) nicht daß er durch den Schock noch in eine Auto läuft. 
 Selbstschutz: Aktiver Hund dann bitte Maulkorb anbringen 
 Stabile Seitenlage falls nötig 
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 Atemwege überprüfen ob sie frei sind. 
 Transportfahrzeug (nicht in das heiße Auto) 
 vorab mit Tierarzt telefonisch Kontakt aufnehmen. Bist du in Urlaub oder weißt keinen 

Tierarzt in der Nähe, dann schau mal hier 
 Sollte der Hund gehen können, dann laß ihn 
 schnellstmöglich zum Tierarzt (Straßenverkehrsordnung beachten) 
 ist man selbst zu aufgeregt einen anderen darum bitten 

 

5. Hitzschlag Hund Prävention – Tipps gegen die Hitze 
 

 Ein Hitzschlag beim Hund ist durch dich, dem Hundehalter, auf jeden Fall vermeidbar. 
 Nicht anbinden in der grellen Sonne 
 Beim Gassi gehen, sollte ein Gespräch mit einem anderen Hundehalter zu Stande kommen, 

immer in den Schatten gehen, die Gassigänge besser in die kühlen Morgen oder 
Abendstunden verlegen. 

 körperliche Belastungen in der größten Mittagshitze vermeiden 
 auch wenn es etwas abkühlt immer für ausreichend Schatten sorgen so kannst du den 

Hitzschlag beim Hund vermeiden 
 sportliche Belastungen wie nebenher laufen bitte vermeiden, da der Hund durch seine Treue 

nebenher läuft bis zur vollkommenen Erschöpfung. 
 beim Hecheln verbraucht der Hund viel Wasser, daher eine Trinkflasche für den Hund 

mitnehmen und unterwegs trinken lassen. 
 für den Notfall selbst kühlende Kompressen mit dabei haben. 

 

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 

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 
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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 
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