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HILFE be Im Hund
Sprühflaschen erhältlich. Achten Sie aber im Sinne Ihres
Hundes unbedingt darauf, dass kein Alkohol zur Konservierung beigesetzt wurde. Der würde sonst auf der
Haut brennen.

Teebaum: stark pilzhemmend und antibakteriell,
äußerst hautfreundlich, wenn es frisch verwendet
wird (Haltbarkeit: ca. ~Jahr ab Öffnung, bei kühler,
dunkler Lagerung).
Cistrose: stark blutstillend, wirkt wie eine Wundnaht, desinfizierend und hautregenerierend.

Pfotenverletzungen
Die Pfoten unserer Hunde sind allerlei Belastungen ausgesetzt. Gerade im städtischen Raum greifen Umweltgifte auf der Straße die Pfotenballen das ganze Jahr über
an. Im Winter kommen noch Streusalz und Split dazu.
Die Pfotenballen werden dadurch spröde und anfällig
für Entzündungen. Auch Glasscherben und sonstige
scharfe und spitze Teile auf der Straße sind gefährlich.
Verletzungen an den Pfoten kommen relativ häufig vor.
Auch hier eignet sich zur schnellen Versorgung und Reinigung das Rosenhydrolat zum Aufsprühen. Weil aber
die Ballen stark durchblutet sind, können Schnittverletzungen an den Pfoten stark bluten. In verletzte Pfoten
können, im schlimmsten Fall, rasch Keime und Bakterien gelangen, die eine Infektion begünstigen.
Auf der Basis von Rosenwasser kann man sich selbst
einen simplen, desinfizierenden Wundspray herstellen,
der auf Pfoten und sonstigen kleinen Verletzungen angewendet werden kann:

Rezeptidee: desinfizierender
zur Erstversorgung

Wundspray

700 ml Rosenwasser im Sprühfläschchen

z. B. von Dufter Hund
je 5 Tropfen folgender ätherischer Öle:
Manuka, Lavendel, Teebaum. Cistrose
Dieser Spray ist sozusagen ein aromatherapeutisches
Desinfektionsmittel, er sollte aber nicht in die Augen
gelangen.
Die verwendeten ätherischen Öle haben folgende Wirkungsweisen:
Manuka: DBio-Antibiotikum", stark antibakteriell und
entzündungswidrig, äußerst hautregenerierend und
juckreizstillend, der Geruch ist medizinisch-streng.
Lavendel: uni ersell einsetzbar gegen Keime und Bakterien, hautfreundlich und zellerneuernd, juckreizstilIend.

Stumpfe Verletzungen
So manches Herrchen oder Frauchen hat die Vorzüge der Bergarnika sicherlich schon kennen gelernt,
wenn man sich eine Prellung, Quetschung oder
Verstauchung zugezogen hat. Als "Pflanze für
Sportverletzungen" ist Arnika Bestandteil zahlreicher
Arzneimittel und Homöopathika. Unseren Hunden
hilft die leicht schmerzlindernde und erwärmende
Wirkung von Arnikaöl ebenso. Es ist geradezu prädestiniert bei stumpfen Verletzungen, zugezogen
durch Stürze und ähnlichem. Durch die hyperämisierende und entzündungslindernde Eigenschaft, kann
es auch für die sanfte Einreibung rheumatischer und
arthritischer Gelenke verwendet werden. Ebenso bei
Bandscheibenproblemen. Man sollte jedoch beachten, dass sich Arnikamazerat nicht für die Versorgung von offenen Wunden eignet. Ebenso ist davon
abzuraten, es innerlich anzuwenden.

