
Infoblatt zum 
Mitnehmen 

Themen im Sommer 
Ich packe meine Hausapotheke und was kommt hinein?  
 

1. Käsepappeltee – Der Allrounder. Früher hat man für alles Kamillentee verwendet, bis man 

draufgekommen ist, dass der reizend wirkt. Käsepappeltee, oder auch Malve, ist eine 

Heilpflanze mit entzündungshemmender Wirkung. Sie wird von Menschen oft bei Magen-

Darm-Beschwerden, Husten, Entzündungen im Mund- und Rachenraum verwendet, da 

dessen Schleimstoffe einen schützenden Film auf diese Organe legen. Aber auch eine 

antibakterielle Wirkung wird dem Käsepappel zugeschrieben, weshalb er in der Tiermedizin 

bestens geeignet ist um diverse Wunden sauber zu halten. Auch die gereizte Vorhaut-

Schleimhaut bei den unkastrierten Rüden, bei denen sich immer wieder ein eitriges Sekret 

ansammelt, kann gut mit einem Käsepappeltee gepflegt werden. 
 

Anwendung: Teebeutel mit kochendem Wasser übergießen, 10min ziehen lassen, Teebeutel 

entfernen und Tee auskühlen lassen. Wichtig ist, dass man immer mit einer sauberen Spritze 

oder Wattepad in den Tee eintunkt, dann kann der Tee auch für mehrere Tage verwendet 

werden. 

 

2. Augentrosttee – das beste Hausmittel bei roten Bindehäuten durch Wind und Staub. An 

sich geht auch bei den Augen Käsepappeltee, aber Augentrosttee ist noch eine Spur 

wirkungsvoller. So wird auch diesem Tee eine schmerzlindernde, antibakterielle und 

entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben. 
 

Anwendung: 2-3g getrocknetem Augentrost mit 200ml kochendem Wasser überbrühen, 5-10 

Minuten ziehen lassen, Kräuter entfernen und auskühlen lassen. Auch hier immer nur mit 

einem frischen Wattepad eintauchen und die Augen von außen zur Nase hin auswischen 

(wichtig, da so der Tränenabfluss erfolgt). 
 

ACHTUNG – bei einseitigen Augenproblemen, eitrigem Augenausfluss und starkem 

Zukneifen der Augen IMMER dein Haustier tierärztlich untersuchen lassen. Bei Augen sage 

ich immer, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Denn Augenprobleme können ganz 

schnell ein akuter Notfall werden, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper hinter das dritte 

Augenlid gerutscht ist.  

 

3. Kochsalzlösung – der Klassiker mit dem man Wunden und auch Augen als Erstmaßnahme 

ausspülen kann. Zu viel gibt es nicht. Eine ordentliche Spülung mit steriler Kochsalzlösung 

wäscht Mikroorganismen, Gewebereste und kleine Fremdstoffe aus der Wunde raus.  
 

Anwendung: entweder mit einer Spritze aufziehen und direkt auf die Wunde spülen oder auf 

einen Tupfer und mit dem die Wunde sauber wischen. Von Nivea gibt es in den 

Drogeriemärkten auch kleine, sterile Ampullen, die man super mitnehmen kann.  

 

4. Douxo Pyo Pads – dürfen bei mir auf keiner Reise fehlen. Das sind Wattepads, die in 

Chlorhexidin, einem desinfizierenden Wirkstoff, getränkt sind. Dadurch wirken diese Pads 

antibakteriell und eignen sich sehr gut, um jegliche Wunden nach der Reinigung zu 

desinfizieren. Chlorhexidin wirkt aber auch gegen überwuchernde Hefepilze auf der Haut. 

Das heißt alle Hautpatienten, die aufgrund einer schlechten Hautbarriere zu einer 



Überwucherung von Bakterien und Hefepilzen auf der Haut neigen und dadurch oft juckende 

Rötungen, Pusteln und Co haben, kann damit schnell Abhilfe geleistet werden. 
 

Anwendung: betroffene Stellen mehrmals täglich damit reinigen. Bei kleinen Stellen können 

die Pads auch halbiert oder geviertelt werden. Dose nach Verwendung immer gut schließen. 

 

5. Honigsalbe – auch Honig wirkt antibakteriell und sorgt für ein feuchtes Wundmilieu, 

welches die Wundheilung fördert. Wichtig ist, dass es sich um ein medizinisches 

Honigprodukt handelt. 
 

ACHTUNG - Honigsalben dürfen nur bei offenen Wunden und nicht auf intakter Haut 

verwendet werden. 
 

Anwendung: Salbe mit dem Finger, einem Holzspatel oder einer Spritze, in die man die Salbe 

zuvor gefüllt hat, auf bzw. in die offene Wunde geben. 

 

6. Dia Dog’n‘Cat – die moderne Tierkohle für unsere Haustiere. Diverse Inhaltsstoffe binden 

Wasser im Darm, quellen zu einer schleimigen Schicht auf, die sich wiederum schützend an 

die Darmwand legt. Außerdem beinhaltet die Paste gute Darmbakterien und „Futter“ für die 

guten Darmbakterien, damit sie sich vermehren und wieder eine gesunde Darmflora die 

Überhand nimmt. Falls sich jemand fragt, warum es nicht auch normale Aktivkohle tut? 

Wenn wir von Kohletabletten ausgehen, die 250mg Aktivkohle enthalten, dann braucht ein 

20kg schwerer Hund ca. 80 Tabletten. Viel Spaß      ! 
 

Anwendung:  Welpen und kleine Hunde 2xtgl. 2ml Katzen bis 4kg           2xtgl. 2ml 

  Mittlere Hunde   2xtgl. 4ml Katzen über 4kg       2xtlg. 3ml 

  Große Hunde   2xtgl. 6ml 

  Sehr große Hunde  2xtgl. 8ml 

   

7. Sivomixx ist ein Produkt, das aus guten Darmbakterien besteht, die adäquat sind für den 

Hunde- und Katzendarm. Das ist wichtig, da wir Menschen eine andere Darmflora haben als 

unsere Hunde und Katzen und deswegen das uns bekannte Bioflorin auch nicht wirklich 

geeignet ist. Ein Beutel dieses Produktes enthält 200 Billionen Darmbakterien, weswegen 

eine kurze Aufbaukur von 3-4 Tagen reicht. Da es im Kühlschrank gelagert werden muss, ist 

es nicht unbedingt ideal für die Urlaubsapotheke. 
 

Anwendung:   Tiere bis 10kg   1xtgl. ½ Beutel 

  Tiere von 10 – 40kg 1xtgl. 1 Beutel 

  Tiere über 40kg  1xtgl. 2 Beutel 

 

8. Zeckenzange – die wir mit einem guten Floh- und Zeckenschutz ja eigentlich gar nicht 

brauchen       

 

9. Fieberthermometer – am besten einer, der superschnell misst. Vorher mit Vaseline 

oder Ähnlichem gleitfähiger machen. 

 

10. Trichter – passt zwar nicht in das Hausapothekentäschchen, ist aber ein nicht 

wegzudenkendes Utensil, das sofort Verwendung finden sollte, wenn dein Hund oder deine 

Katze wo auch immer exzessiv schleckt oder aus welchem Grund auch immer an den Augen 

reibt. 



Wir fahren in den Süden! Was gibt es zu beachten? 
Endlich Sommer, endlich Urlaubszeit! Viele lockt es in den Süden um dort das Meer, den Strand und 

die Sonne zu genießen. Und natürlich soll der geliebte, vierbeinige Begleiter mitkommen. Was aber 

gibt es zu beachten ... 

Ο Dein Hund braucht einen EU-Pass, der sein amtliches Reisedokument ist, zu vergleichen mit 

unserem Reisepass. 

 

Ο Dein Hund muss gechippt und der Chip auch in einer Datenbank registriert sein. 

 

Ο Außerdem braucht er eine gültige Tollwutimpfung. Wenn dein Hund vor der Reise erstmalig           

geimpft wird, muss die Impfung mindestens 21 Tage vor Reiseantritt erfolgen, weil die 

Impfung erst dann einen ausreichenden Wirkschutz aufgebaut hat und damit ein 

Grenzübertritt erlaubt ist. Achtung, manche Länder (z.B. Serbien) verlangen bei der Ein- und 

Durchreise auch eine Tollwut-Titer-Bestimmung. 

(https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/mit-dem-hund-auf-reisen-16182230) 

 

Ο Sandmückenschutz – 48h vor Reiseantritt solltest du deinem Hund einen speziellen Floh- 

und Zeckenschutz auf die Haut im Nacken auftragen, der auch gegen stechende Insekten wie 

die Sandmücke wirkt. Diese Präparate wirken abwehrend, sodass es gar nicht zu einem Stich 

und damit einer Übertragung von Leishmanien (einzellige Parasiten) kommt. Die Wirkdauer 

ist in der Regel 4 Wochen, das heißt, wenn du länger weg bist, nicht vergessen eine zweite 

Ampulle mitzunehmen. Schwimmen ist in der Regel kein Problem, außer die Hunde 

schwimmen exzessiv, dann verkürzt sich die Wirkdauer evtl. ein wenig.  

 

Ο Haus-/Reiseapotheke einpacken 

 

Ο Wenn dein Hund auch zum Meer mitdarf, ausreichend Wasser mitnehmen, damit dein Hund 

immer seinen Durst löschen kann. Das Trinken von Meerwasser soll unbedingt vermieden 

werden. Das löst in der Regel starkes Erbrechen und Durchfall aus. 

 

Ο Darauf achten, dass dein Hund nicht lange auf aufgeheiztem Asphalt gehen muss. 

 

Ο Wenn dein Hund ein weißes Fell auf Nase und Ohren hat, diese Stellen bei Bedarf mit 

Sonnencreme einschmieren (z.B. Dermoscent Sunfree) 

 

Ο Zwei Tage nach deiner Rückkehr aus dem Urlaub ist eine Entwurmung fällig, um etwaige, 

über Stechmücken übertragene Herzwurmlarven wieder aus dem Körper zu entfernen. Dafür 

eignen sich nur bestimmte Präparate (z.B. Milbemax). 

 

In diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Sommer! Feier dich und das Leben! 

Alles Liebe! 

Deine Tierarztpraxis Heiligeneich 

 

https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/mit-dem-hund-auf-reisen-16182230

