Das ätherische Öl der Immortelle ergänzt die Wirkung der Arnika hervorragend, weil es gegen blaue
Flecken und Hämatome wirkt. Immortellenöl verhindert die Verklumpung des Blutes an der betroffenen
Stelle und sorgt dafür, dass verbrauchte Blutkörperchen abtransportiert werden. Das betroffene Hautareal regeneriert sich dadurch schneller.

Zeckenstiche

r:

Eine der häufigsten Plagen bei unseren Vierbeinern
ist der Befall von Zecken. Selbst bei Hunden, die
einen Zeckenschutz tragen (Bänder, Spot-on ...), kann
es vorkommen, dass besonders resistente Arten die
Haut durchstechen und sich ansaugen. Zecken sitzen
gerne an der Innenseite der Oberschenkel, hinter den
Ohren oder im Gesicht.
Nachdem man die Zecke entfernt hat (am Besten mit
Zeckenhaken, damit der Kopf nicht stecken bleibt),
ist es sinnvoll, die Stichstelle zu desinfizieren. Oft ist
die Einstichstelle schon angeschwollen und rot entzündet - sicher nicht angenehm für den Hund. Den
oben beschriebenen desinfizierenden Wundspray,
können Sie auch hier punktuell verwenden. Im Normalfall bereitet der Zeckenstich nach mehrmaligem

Auftragen bald keine Beschwerden mehr. Verändert sich
das Hautareal um die Einstichstelle, ist der Gang zum
Tierarzt unerlässlich, denn dies könnte auf eine Borrelieninfektion hinweisen.

Wespen-

und Bienenstiche

Bei schmerzhaften Stichen von Wespen oder Bienen
ist die erste Maßnahme, die Einstichstelle zu kühlen.
Solche Stiche können ganz schön anschwellen und
schmerzen. Sollte der Stich im Maul oder dem Halsbereich erfolgt sein, oder der Hund Kreislaufprobleme
bekommen, muss natürlich sofort ein Tierarzt aufgesucht werden. Bei Stichen, die Sie als Besitzer als eher
harmlos einstufen, können Sie ihrem Liebling aber den
Schmerz mit Mitteln aus der aromatherapeutischen
Hausapotheke etwas lindern.
Naturreines Pfefferminzöl enthält den Inhaltsstoff "Menthol", der einen stark kühlenden Effekt auslöst. Menthol
riecht aber auch sehr scharf, weshalb unverdünntes
Pfefferminzöl unangenehm für das sensible Geruchsorgan von Hunden ist. Pfefferminzhydrolat duftet um
einiges milder und kann deshalb die Basis für kalte
Kompressen auf Insektenstichen bildet. Eine weitere herausragende Eigenschaft der Pfefferminze ist, dass sie
analgetisch, also schmerzstillend, wirkt. Somit gibt es
kein besseres Mittel in der Aromatherapie, wenn es da-

