Frage an den Tierarzt
Wie soll ich meine Notfallapotheke ausrüsten?
Immer wieder wird man auf die Notfallapotheke angesprochen.
Wenn ich mir dann die im Handel angebotenen Apotheken für
Hunde anschaue, so finde ich die meisten sehr dürftig ausgerüstet.
Die Aufzählung kann beliegig erweitert werden, sie beinhaltet aber
die meisten Materialien, welche in einem Notfall gebraucht werden.
Es loht sich übrigens auch die Apotheke an Uebungstage und
Prüfungen mitzunehmen, denn meistens ist viel zu wenig Material vorhanden (wenn überhaupt).
Ist dann der Notfall da, verliert man wertvolle Zeit mit unnötigem organisieren...

Die Notfallapotheke für Jagdhunde
Zum Inhalt einer Notfallapotheke gehören folgende Artikel:
Gazekompressen
Verbandswatte
Gazebinden
Selbsthaftende elastische Binden
In dieser Reihenfolge sollten auch Verbände angelegt werden. Wie ein Verband angelegt werden
muss, sollte man sich von einem Tierarzt oder Tierassistentin zeigen lassen (Kurse gibt es auch
beim Schweizerischer Vorstehhund- Club SVC, VBJ, Verband Luzerner Jäger VLJ etc.)
Klauenklebeband
Zum Schutz von Verbänden. (Massgefertigte Panties)
Wundsalbe(n)
Achtung jodhaltige Salben können reizen! Deshalb ev. eine zweite nicht reizende Salbe mit
einbeziehen.
Vaseline antiseptische Lösung
Hier gilt dasselbe wie mit der Wundsalbe (ev. auf ein zweites Produkt ausweichen). Zudem sollte
je nach Präparat die Verdünnung richtig gewählt werden.
Augensalbe- Tränenflüssigkeit
Zum Spülen bzw. Schützen der Augen. Hier sollten keine kortisolhaltigen Präparate verwendet
werden.
Sterile Kochsalz / Ringerlösung
Zum Waschen von Wunden; grosszügig anwenden -nur reinigen wenn die Flüssigkeit nicht in
Körperhöhlen fliessen kann.
Fieberthermometer
Digital und in der entsprechenden Grösse (Spitze!)
Taschenlampe
Besser eine Stirnlampe, so hat man beide Hände frei -Achtung volle Batterien einpacken!
Pinzetten -spitze / geriffelte Enden
Zum Entfernen von Splittern und Abklemmen von Blutgefässen.

Einmalspritzen
Zum reinigen / spülen in verschiedenen Grössen (2, 5, 10, 20 ml). Der Druck des Stahls sollte
möglichst schonend sein.
Schere -spitze- und runde Enden
Runde Enden sind besser geeignet zum Entfern von Haaren bei Verletzungen und dem
schonenden Entfernen von Verbänden. Spitze Enden eignen sich für Feinarbeiten und zum
Auffrischen von Wundrändern und zum Zuschneiden von Verbänden.
Zeckenzange
Rettungsdecke (NASA Folie)
Ev. noch eine zusätzliche andere Decke die nicht raschelt. Geräusche können für einen
Patienten recht stressig sein.
Nylonmaulkorb
Sollte in der entsprechenden Grösse gewählt werden. Ihr Tierarzt hilft Ihnen sicher bei der
Zusammenstellung der Apotheke und zeigt Ihnen die korrekte Anwendung der Utensilien. Die
Liste ist sicher nicht abschliessend und vielleicht hat er noch ein paar nützliche Tipps parat. Für
die Massnahmen wie Verbände etc. werden ebenfalls Kurse beim Schweizerischer VorstehhundClub SVC, VBJ, Verband Luzerner Jäger VLJ etc. durchgeführt.

