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Sicher durch
MIT IHREM HAUSTIER

Schützen Sie Ihr Tier vor Sonnenstich und Hitzschlag
Ein Sonnenstich oder Hitzschlag tritt dann auf, wenn der Körper seine Temperatur nicht
mehr entsprechend regulieren kann, um sie in einem sicheren Bereich zu halten.1

Bei Hunden kann in folgenden Situationen ein Sonnenstich oder Hitzschlag auftreten:
Die normale Körpertemperatur von Hunden
liegt bei ca. 37,5-39°C1
Sonnenstich: Körpertemperatur von 40 - 41°C1
Hitzschlag: Körpertemperatur über 41°C1
Ein Hund kann bei einer Körpertemperatur
von 41,5°C einen Gehirnschaden erleiden
und bei 49°C verenden2

•
•
•
•
•

Hund wird in einem geparkten Auto gelassen
Körperliche Anstrengung bei heißem Wetter
Hund trägt einen Maulkorb, während er geföhnt wird
Hund wird auf Beton oder Asphalt gehalten
Hund wird bei heißem Wetter ohne Schatten
oder Wasser gehalten

Sonnenstich: Erholung ist möglich, wenn die
Körpertemperatur gesenkt wird.
Hitzschlag: Das Tier muss sofort von einem Tierarzt
behandelt werden, es besteht Lebensgefahr!1

Lassen Sie Tiere niemals
allein in einem geparkten Auto zurück
Haltung

• Wasser muss in einem Napf bereitgestellt
• Tiere, die im Freien gehalten werden, brauchen
werden, der nicht umgeworfen werden kann.
jederzeit Schatten und ausreichend Wasser.
•
Tiere, die angekettet oder angebunden sind,
• Planen oder Bäume bieten besseren Schatten
können sich verheddern, wodurch es ihnen
als eine Hundehütte, da die Luft zirkulieren kann.
unmöglich wird, der Sonne zu entfliehen oder
• Hundehütten können stickig werden.
ihr Wasser zu erreichen.

Frostschutzmittel
• Wenn die Tage im Sommer wärmer werden, kann
aus überhitzten Autos Frostschutzmittel auslaufen.
• Haustiere werden von der Süße dieser giftigen
Chemikalie magisch angezogen.

• Frostschutzmittel ist für Tiere selbst in geringen Mengen
giftig. Bei Verzehr muss sofort ein Tierarzt kontaktiert werden.
• Öffentliche Brunnen können Frostschutzmittel enthalten,
lassen Sie Ihr Tier nicht aus ihnen trinken!

Sommerreisen mit Ihrem Haustier

Bevor Sie Ihre Reise antreten, vergessen Sie nicht, die folgenden Dinge einzupacken:
Kopien der Gesundheitsdaten & des Impfpasses Ihres Tieres
Adressen und Telefonnummern von Tierarztpraxen in den Gebieten, in die Sie reisen
Name, Telefonnummer und Anschrift Ihres Tierarztes
Erste-Hilfe-Kasten
Liste benötigter Medikamente
Ersatzleine und -halsband

Achtung bei Seen!
Falls Ihr Hund im Wasser läuft und plötzlich ins Leere tritt, kann er Panik bekommen. In solchen Situationen
müssen Sie Ihrem Hund dabei helfen, zu einer Stelle zu schwimmen, an der er wieder festen Tritt hat.
Vermeiden Sie Seen oder Teiche mit blau-grünen Algen, die man an schmutzigem Wasser und üblem Geruch
erkennt. Algen können ein Gift produzieren, das schnell zu schweren Erkrankungen oder Krämpfen führen
kann, falls Ihr Tier das Wasser entweder durch Trinken oder durch Lecken des nassen Fells aufnimmt.

1 www.yourolddog.com/4085/how-to-identify-a-heatstroke-in-dogs/
2 www.examiner.com/article/thousands-of-dogs-die-hot-cars-each-year-don-t-let-it-happen-to-yours

