
 Ja, sagt Ariane Neuber, Tierdermatologin
in London. Wo das schützende Fell fehlt, werden bei Sonneneinstrahlung Pigmente eingelagert, ganz wie beim Menschen. Doch Vor-
sicht: Bei starkem Sonnenschein wie am Meer bekommt auch ein Hund einen Sonnenbrand. Besonders gefährdet sind exponierte 
Körperpartien mit spärlicher Behaarung, zum Beispiel der Nasenrücken und die Ohren (Titel des Wegman-Fotos: „Non pareil“, 1998).
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MÖGEN HUNDE DEN SOMMER? SONNE UND HITZE, BADEN GEHEN UND GRILLABENDE? 
WAS MENSCHEN IM SOMMER GUT TUT, MUSS NICHT UNBEDINGT AUCH FÜR UNSERE 

SCHÜTZLINGE GELTEN. DOGS KLÄRT FRAGEN, DIE SICH NUR JETZT STELLEN
Fotos: william wegman Text: dr. brigitte glöwing

 Ihr Kühlsystem funktioniert
schlechter als unseres: Schweißdrüsen haben sie nur an den Pfoten. Wenn ihnen heiß wird, legen sich Hunde auf kühle Plätze, trinken 
kaltes Wasser und hecheln. Durch das Hecheln erzeugen sie Verdunstungskälte und tauschen häufiger als beim normalen Atmen an-
gewärmte Luft aus den Lungen gegen kühlere Luft aus. Über die Zunge schwitzen tun sie nicht (Titel des Fotos: „Washed up“, 2002).
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 Fast alle Hunde paddeln, wenn sie ins Wasser fallen. Aber es 
gibt auch Nichtschwimmer, die vor dem Ertrinken gerettet werden müssen. Viele Apportierhunde sind oft wahre Seehunde. Jenen 
Rassen mit kurzen Haaren und wenig Unterwolle wie Windspiel oder Dobermann ist Wasser meist zu kalt. Der Malteser darf gar 
nicht schwimmen, sein langes Fell saugt sich voll Wasser und zieht den Hund nach unten (Titel des Fotos: „Sun in the Curve“, 2003).

 Ja, er kann tödlich sein. Durch 
intensive Sonneneinstrahlung auf Kopf und Nacken kann es zum Wärmestau im Gehirn kommen, die Hunde sind benommen. Sie 
taumeln, hecheln stark, erbrechen und bekommen Durchfall. Ein Tier mit diesen Symptomen muss in den Schatten und mit feuchten 
Tüchern um Kopf und Nacken gekühlt werden. Wenn es nicht rasch besser wird, muss das Tier zum Arzt (Titel des Fotos: „4 up“, 2000).
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 Hauptsache, der Hund 
hat einen Auslauf, der seiner Natur gerecht wird, denkt mancher. Aber verflixt: Entweder macht der Hund in seinem Garten gar nichts 
oder Dummheiten. Der Grund: Der beste Freund benötigt Impulse von außen, die ihn in Bewegung setzen. Womit wir gleich bei den 
hündischen Unarten sind: Zaungäste werden verbellt, Gartenbesucher in die Flucht geschlagen (Titel des Fotos: „Seeing Eyes“, 2002).

 Es gibt die These, das Graben sei ein Relikt vergangener Tage 
und könne mit dem Bauen von Wohnhöhlen wie bei Fuchs oder Wolf in Zusammenhang stehen. Wem diese Leidenschaft missfällt, kann 
den Eifer buddelnder Bellos durch regelmäßige Tabuisierung von Blumen- oder Gemüsebeeten und das Angebot einer eigenen Sand-
kiste, in der sich hemmungslos ausgetobt werden darf, in allgemein verträgliche Bahnen lenken (Titel des Fotos: „Umbrella, 2003).
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 Bei manchen kribbelt im Sommer kräftig die 
Nase. Sie niesen, plagen sich mit Schnupfen und roten Augen. Grassamen und Pollen führen zu allergischen Reaktionen der oberen 
Atemwege. Am besten geht der Hund den Ursachen aus dem Weg und genießt den Sommer am Meer. Pollenallergie lässt sich durch 
einen Allergietest beim Tierarzt feststellen. Heuschnupfen wird mit Antihistaminen behandelt (Titel des Fotos: „Fox Hole“, 2002). 
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wer versteht schon den sommer? Hund jedenfalls nicht. 

Die Sonne brennt, die Hitze quält, und Frauchen will ständig hinaus 

in die Natur. Dabei ist es auf den Fliesen im Keller viel gemütlicher 

als auf brutheißen Wiesen im Park, allein der Weg dahin am Fahrrad 

zu laufen, bei sengender Hitze… Hundegedanken. Gut möglich, dass 

es weitere Missverständnisse zwischen Mensch und Tier gibt. 

Welche Hunde mögen es gar nicht heiß? Kälte ist für 

Hunde viel besser auszugleichen als Hitze. Besonders empfi ndlich 

reagieren Welpen, weil bei ihnen die Fähigkeit zur Thermoregulation 

noch eingeschränkt ist. Auch älteren Hunden mit Herz-, Kreislauf- 

oder Nierenproblemen, Pelzträgern wie Huskys oder Chow-Chows 

und kurzköpfi gen Rassen wie Boxer oder Englischer Bulldogge 

macht die Hitze zu schaffen, denn durch die Einengung der vorderen 

Atemwege können diese Hunde weniger effektiv hecheln. Beleibte 

Vierbeiner sind besonders gut isoliert und werden eine durch Hitze 

verursachte Körperwärme viel schlechter wieder los als schlanke.

DOGS-Sommertipp: Meiden Sie mit diesen Hunden große Hitze und 

verlegen Sie Aktivitäten in die kühlen Morgen- oder Abendstunden. 

Ist ein Kurzhaarschnitt die Lösung? Von der Natur ist 

das Fell für den Hund als Schutz gedacht. Es reguliert die Körper-

temperatur. Im Winter ist es kuschelig-warm, im Sommer schützt es 

vor Hitze und Sonnenbrand wie eine Art Markise für die Hundehaut. 

Das Fell verändert sich im Frühjahr auch ohne Friseur: Warme Un-

terwolle fällt aus, das Deckhaar wird dünner und winddurchlässiger. 

DOGS-Sommertipp: Hunden mit schwarzem Fell nützt das wenig. 

Ihr rabenschwarzer Pelz verschluckt jeden Sonnenstrahl und wird 

zur Heizdecke. Bei schwarzen Hunden mit Herz- und Kreislauf-

prob lemen, älteren und solchen mit Rubensfi gur sollte der Friseur 

eingreifen. Bei anderen ist die Schur eher eine Sache der Optik.

Was tun, wenn ich in die Sonne will? Die traurige 

Bilanz macht deutlich, wie die Interessen zwischen Mensch und Tier 

besonders im Sommer auseinanderklaffen: Jährlich werden fast 

70 000 Haustiere, vor allem Hunde und Katzen, ausgesetzt, weil ihre 

Besitzer sich vor den Ferien nicht rechtzeitig um eine geeignete 

Betreuung ihres Tieres gekümmert haben. DOGS-Sommertipp: 

Um das zu verhindern, führt der Deutsche Tierschutzbund seit mehr 

als fünfzehn Jahren die kostenlose Urlaubsaktion „Nimmst du mein 

Tier, nehme ich dein Tier“ durch. Dabei werden jährlich viele tausend 

engagierte Tierliebhaber, die sich als Halter auf Zeit anbieten, zusam-

mengeführt. DOGS fi ndet: Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten 

eine glänzende Lösung! Infos unter www.tierschutzbund.de.

Welche Hunde brauchen Sonnencreme? Sonnenbrand-

gefährdet sind vor allem die Blondinen unter den Bellos, also Bull-

terrier mit kurzem Fell und heller Haut. Hunde mit Sonnenbrand 

haben Schmerzen, sie reiben und kratzen an den verbrannten Stellen. 

Dadurch kann es zu einer bakteriellen Sekundärinfektion kommen. 

DOGS-Sommertipp: Wo Fell besonders dünn ist, auf dem Nasen-

rücken oder an den Ohren, ist ein Sonnenschutz sinnvoll. Er sollte 

wasserfest, möglichst fl üssig und allergenarm sein, zum Beispiel 

Sonnenmilch für Kinder. Bereits verbrannte Hautstellen sollte man 

mit Fettcreme gegen eine weitere Austrocknung schützen. 

Trinken Hunde Meerwasser? Normalerweise nicht, es 

schmeckt ihnen einfach nicht. Ausnahme: Unerfahrene Tiere oder 

sehr durstige probieren manchmal ein Schlückchen. Auch beim 

Toben im Meer kann es vorkommen, dass einer in die Schaumkronen 

beißt. Ab einer gewissen Menge Salz wird den Hunden allerdings 

speiübel. Meist fl uten die Seekranken das Wasser dann gut verdaut 

zurück ins Meer. Zu einer echten Salzvergiftung kommt es nur, wenn 

große Mengen Salzwasser getrunken wurden. Die Gefahr: Salzwas-

ser löscht nicht den Durst, sondern vergrößert ihn, weil es zu einer 

Austrocknung des Körpers führt. Das Salz verändert den osmotischen 

Druck im Körper, es zieht das Wasser aus den Körperzellen und 

führt zur gesteigerten Ausscheidung von Wasser über die Nieren. 

DOGS-Sommertipp: Verhindern Sie, dass Ihr Hund viel Meerwas-

ser trinkt, indem Sie ihm vor und nach dem Baden Frischwasser zu 

trinken geben. Übrigens: Nach dem Bad im Meer sollte Bello mit 

Süßwasser abgespült werden – gesalzenes Fell trocknet die Haut aus.

Warum fressen Hunde bei Hitze weniger? Bei hohen 

Temperaturen ist der Energieumsatz der Hunde geringer als im Win-

ter. Der Körper von Warmblütern wendet nämlich die meiste Ener-

gie für Wärmeproduktion auf, damit die Körpertemperatur konstant 

bleibt. Im Sommer wird die Energie gebraucht, um die Körpertem-

peratur zu senken, jedoch vergleichsweise wenig. Außerdem sind 

Hunde bei Hitze faul und sparen Energie. DOGS-Sommertipp: 

Geben Sie kleine Mahlzeiten in den Morgen- und Abendstunden. Das 

Futter sollte leicht und gut verdaulich sein. Vorsicht mit Gaben von 

Vitamin D: Die körpereigene Produktion wird durch das Sonnenlicht 

angeregt, bei zusätzlicher Gabe kann es zu Überdosierung kommen. 

Bei Hitze ist vor allem trinken wichtig! Die Hunde verlieren über das 

Hecheln viel Flüssigkeit, und noch mehr, wenn sie bei sehr hohen 

Temperaturen speicheln. Das muss ausgeglichen werden. Bei Gaben 

von Trockenfutter ist Wasser doppelt wichtig. Feuchtfutter verdirbt 

bei sommerlicher Hitze schneller und mutiert häufi g zum Eiablage-

platz für Fliegen. Füttern Sie deshalb Frisches besser drinnen.



 Das Jagen ist jedem Hund in die 
Wiege gelegt. Ein Insekt vor seiner Nase löst Instinkte aus – ungeachtet der Stechwerkzeuge, schnappt er zu. Gefährlich sind Stiche in 
den Zungengrund oder Rachen. Die Schleimhaut schwillt an und es kann zu Erstickungsanfällen kommen. Zum Tierarzt! Bis dahin  
mit Wasser oder Speiseeis kühlen. Hilfreich sind eventuell Antihistamin-Tabletten (Titel des Fotos: „Chundo by the Sea“, 2000).

Warum beißen sie so gern ins Gras? 90 Prozent aller 

Hunde fressen gelegentlich Gras. Einer Studie zufolge ist die Bevor-

zugung junger Pfl anzen auffällig, insbesondere die von Obergrä-

sern und jungen Getreidepfl anzen. Angenommen wird, dass diese 

Ernährungsform ein Relikt alter Tage ist. Je nach Umgebung und 

Umständen gehörte Pfl anzliches auf den Speiseplan von Wölfen, nur 

wir Menschen betrachten Hunde häufi g als reine Fleischfresser. Die 

Vorliebe für Grünpfl anzen wird nur zu einem Problem, wenn giftige 

Pfl anzen angeknabbert werden oder wenn ein engagierter Garten-

besitzer Unkraut und Schädlinge mit der Giftspritze vertrieben hat. 

DOGS-Sommertipp: Halten Sie Ihren Hund mindestens 24 Stunden 

von allen Chemikalien fern. Giftige Pfl anzen, die häufi g in Gärten 

oder Parks stehen, sind: Jasmin, Glyzinie, Goldregen, Efeu, Tomaten-

ranken, Rhabarber, Oleander, Azalee, Klematis, Zwiebeln von Oster-

glocken und Buchsbaum. Der bundesweite Giftnotruf: 0 30-1 92 40.

Warum kann hohes Gras gefährlich werden? Unge-

mähte Wiesen und Felder sind ein schöner Hundespielplatz. Man 

kann allerhand entdecken und sich darin verstecken. Wenn Frauchen 

oder Herrchen ruft, duckt man sich einfach in die Halme, und sie 

wissen nicht, in welche Richtung sie ihre strengen Worte rufen sollen. 

DOGS-Sommertipp: In hohem Gras lauert die Gefahr von Gras-

ähren und -samen, die sich in Hundeohren oder in die weiche Haut 

zwischen ihren Zehen bohren. Die Fremdkörper rufen üble Entzün-

dungen hervor und können meist nur vom Tierarzt mit einer langen 

Zange entfernt werden. Wählen Sie lieber übersichtliches Gelände.

Warum kratzt sich mein Hund? Wer hätte das gedacht: 

Im Sommer ist die Biomasse der Insekten in Deutschland höher als 

in den Tropen. Ein Armee aus Sechsbeinern stürzt sich auf unsere 

Vierbeiner. Dabei sind es oft nicht einmal die Lästlinge selbst, die 

den Juckreiz auslösen, sondern allergische Reaktionen auf deren Hin-

terlassenschaften. Schon ein Floh kann durch seinen Speichel eine 

Allergie und damit rote Flecken am ganzen Körper und rastloses 

Kratzen auslösen. Juckt es die Hunde nach einem ausgiebigen Bad in 

einem trüben Gewässer, kann ebenfalls eine Allergie die Ursache sein. 

Auch entzündete Ohren sind ein Indikator für Schmutzwasser. Au-

ßerdem treten im Sommer Kontaktallergien auf bestimmte Pfl anzen 

auf. Je nach dem wie Hund und Pfl anze aufeinanderprallen, 

entwickeln sich Pickel und Juckreiz entweder im Hundegesicht oder 

im Brust-, Bein- und Bauchbereich. Auch durch Wurmbefall ent-

steht Juckreiz. DOGS-Sommertipp: Vermeiden Sie offenkundige 

Quellen für Juckreiz und beugen Sie mit gezielter Floh- und Wurm-

prophylaxe vor. Der Tierarzt berät Sie dabei.

Darf ein Hund im parkenden Auto bleiben? Ersparen 

Sie Ihrem Hund die quälende Hitze. Wenn die Sonne auf das Blech-

dach brennt, heizt sich der Wagen wie ein Backofen auf. Schon ab 20 

Grad Außentemperatur besteht Lebensgefahr für die tierischen In-

sassen. Der Grund: Innerhalb kurzer Zeit heizt sich das Fahrzeugin-

nere auf bis zu 70 Grad auf. DOGS-Sommertipp: Selbst ein Fenster-

spalt oder ein gut gemeintes Schälchen Wasser im Fußraum kann das 

Überhitzen nicht verhindern. Passanten sollten keine Hemmungen 

haben und in problematischen Situationen die Polizei verständigen. 

Lässt deren Hilfe zu lange auf sich warten, darf man den Hund selbst 

befreien. Am besten ein Seitenfenster vorsichtig einschlagen, damit 

der Schaden am Auto gering gehalten wird. Sollte der Pkw-Halter 

eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstatten, ist man durch 

die Notlage entschuldigt. Jedoch muss diese durch Zeugen bewiesen 

werden. Übrigens: Die Tierschutzorganisation Tasso in Hattersheim 

verschickt gratis Informationsfl yer zum Thema „Hund im Backofen“, 

die engagierte Tierschützer auf Hundewiesen und Parkplätzen ver-

teilen können. Nähere Informationen unter Tel. 0 61 90-93 73 00.

Wie erkenne ich einen Hitzschlag? Bei hohen Tempera-

turen ist das Zungenkühlsystem der Hunde sehr schnell überfordert. 

Die Hundezunge wird beim Hecheln immer länger, der Speichel 

tropft auf den Autositz und schäumt in den Mundwinkeln. Die Hunde 

zittern, taumeln, sind benommen und orientierungslos. Sie können 

erbrechen oder Durchfall bekommen. In dramatischen Fällen kön-

nen die Hunde durch die Überhitzung des Gehirns sogar ins Koma 

fallen. Durch den Wasserverlust kommt es zu Kreislaufversagen. 

Bei über 42 Grad Körpertemperatur denaturieren die Eiweiße, die 

Bausteine des Körpers, wie bei einem Spiegelei in der Bratpfanne. 

DOGS-Sommertipp: Holen Sie den Hund im Notfall unverzüglich 

aus der Hitze in den Schatten oder bringen Sie ihn in einen kühlen, 

gut durchlüfteten Raum. Kalte Fliesen helfen ebenfalls, die Körper-

wärme zu senken. Portionsweise Wasser anbieten, damit der Wasser-

verlust durch das Hecheln ausgeglichen wird. Doch Vorsicht: Die 

Hunde sollten sich nicht am Wasser verschlucken. Geben Sie eine 

Prise Salz hinein, um den Elektrolytverlust auszugleichen. Dann den 

Hund mit kühlem Wasser beträufeln. Das Wasser sollte nicht eiskalt 

sein, weil sich sonst die feinen Blutgefäße der Haut zusammenziehen 

und das Blut die rettende Kühlung nicht ins Körperinnere transpor-

tieren kann. Am besten funktionieren feuchte Tücher, die man dem 

Hund auf den Rücken und den Kopf legt. Die Tücher können Sie 

immer wieder auswechseln und neu befeuchten. Wenn der Hund sich 

innerhalb von zehn Minuten nicht erholt und sehr blasse Schleim-

häute hat, sollten Sie ihn sofort zum Tierarzt bringen. Der kann mit 

Infusionen und Notfallmedikamenten weiterhelfen.
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