rum geht, schmerzhafte Insektenstiche zu lindern. Als
gute Kombination zur Pfefferminze, eignet sich hierbei
Lavendelöl und Lavendelhydrolat.

Rezeptidee: kühlende Kompresse bei
Insektenstichen aller Art
7 L kaltes Wasser in eine Schüssel
7 Tr. Pfefferminzöl
7 Tr. Lavendelöl
Ein Tuch mehrmals eintauchen und auswringen,
danach auf die Einstichste/le auflegen, bis das Tuch
körperwarm ist - mehrmals wiederholen.
Passiert es auf Reisen oder einer Wanderung, dass der
Hund gestochen wird, kann man mit einer schnellen
Hydrolatkompresse Abhilfe schaffen. Ein kleines Fläschchen Minzehydrolat passt in jeden Rucksack oder die
Handtasche. Entweder sprüht man ein (Papier-)Taschentuch mit Hydrolat nass und legt es dann auf die Stelle
oder man sprüht gleich direkt mehrmals auf den Stich,
sodass die Stelle durchnässt ist. Die Sorge, dass es dem
Hund schaden könnte, wenn er etwas davon abschleckt,
ist völlig unbegründet. Der Kühleffekt tut ihm in diesem
Fall auch innerlich gut.

Hitzeschutz im Sommer
Übrigens sollte man auch bei Überhitzung des Hundes
an Pfefferminzhydrolat denken. DunkeifeIlige Hunde
leiden im Hochsommer besonders unter der Hitze. Das
Fell großzügig nass gesprüht und 1-3 TL Hydrolat ins
Trinkwasser, verschaffen dem geplagten Vierbeiner
innerlich und äußerlich ein wenig Abkühlung. Achtung
- im Gegensatz zum Hydrolat ist Pfefferminzöl zu stark
kühlend für die großflächige Anwendung und darf außerdem nicht innerlich verabreicht werden. Es versteht
sich von selbst, dass in der kalten Jahreszeit auf kühlende Maßnahmen generell verzichtet werden soll.

Angst, Schock, Kreislauf
Bei Notfällen, welcher Art auch immer, sollte aber nicht
nur die körperliche Ersthilfe im Vordergrund stehen.
Eine Beiß- oder Stichverletzung verursacht in erster Linie
Schmerzen, aber auch ebenso Angst, Verunsicherung
oder seelischen Schock.
Das ätherische Öl der Orangenblüte (Neroli) ist das Öl
zur aromatherapeutischen Schockbekämpfung, analog
zur Notfall-Bachblütenmischung. Es wirkt kreislaufstabilisierend und hat auch einen stärkenden Einfluss auf

das Herz. Die Inhaltsstoffe im Neroliöl sind äußerst
entkrampfend und angstlösend. Reagiert ein Hund
nach einer Verletzung verstört und hysterisch, kann
der Besitzer einen verdünnten Tropfen Orangenblütenöl (z. B. mit Orangenblütenwasser) ins Fell
.elnstrelcheln", Das hilft zudem auch Frauchen und
Herrchen, Ruhe zu bewahren.
Infolge von Überhitzung können auch Kreislaufprobleme auftreten. Ebenso nach Insektenstichen. Auch
in diesen Fällen ist Neroliöl oder auch das Hydrolat
der Orangenblüte angebracht.
Ätherische Öle und Co. können nicht alles, aber mehr
als man glaubt. Betrachten Sie die angeführten Tipps
und Rezeptideen als schnelle Hilfe in kleinen Notsituationen. Es versteht sich jedoch von selbst, dass das
Aufsuchen eines Tierarztes durch die vorgestellten
Erste Hilfe-Maßnahmen nicht ersetzt werden darf.
Gerade bei Biss- oder Schnittverletzungen ist die
Wundversorgung durch den Tierarzt wichtig.
Bei der Verwendung von ätherischen Ölen stellt
die Qualität der Öle das wichtigste Kriterium für
den Heilerfolg dar. Kaufen Sie nur als" 100 % reine
ätherische Öle" deklarierte Produkte, am Besten von
namhaften Firmen wie z. B. Feeling, Primavera oder
Farfalla.
Jeder Hundebesitzer möchte seinem vierbeinigen
Liebling so gut wie möglich helfen, wenn ein kleiner
Notfall eintritt. Das Wissen um ein paar einfache
Hausmittel aus der Aroma-Apotheke dient auch dem
Hundehalter selbst zur mentalen Beruhigung.
Kerstin Ruhsam

