Für Frischlinge

ERSTE
HILFE FÜR N
VIER PFOTE
Jagd unersetzlich.
Jagdhunde sind für die
f vier Pfoten sind
Die treuen Gefährten au
hen nicht
von der Seite ihrer Herrc
tenarbeit, Bringen
wegzudenken. Ob Fähr
ldarbeit oder
von Wild, Wald- und Fe
und sein Hund
er
Wasserarbeit – der Jäg
Team. Doch auch
sind ein eingespieltes
k werden oder
Jagdhunde können kran
rletzen. Dann
sich bei ihrer Arbeit ve
es Herrchens.
ihr
brauchen sie die Hilfe

Hast Du auch einen Hund als treu
en Spielgefährten? Mit
der richtigen Versorgung kannst Du
Deinem Vierbeiner
helfen, damit er gesund und munter
bleibt. Willst Du mehr
über Jagdhunde und ihre Aufgaben
wissen, dann besuche
unsere Frischlingsseite: www.bjv-fr
ischlinge.de,
Rubrik: „Tierisch interessant“.

So versorgt ein Jäger seinen Hu
nd
Nützliche Tricks bei einer Schnit

dass Hunde genau wie Menschen
geimpft werden müssen?
dass der Jäger seinem Hund regelmäßig
„in den Fang schaut“ und überprüft, ob
sein Gebiss gesund ist?
dass man das Maul eines Hundes
„Fang“ nennt?
dass Jagdhunde besonders häufig nach
Zecken untersucht werden müssen, weil
sie sehr viel im Wald und auf Wiesen
unterwegs sind?
dass man am Fell eines Hundes
erkennen kann, wie sein Wohlbefinden
ist und ob er richtig ernährt wird?
dass ein gesundes Hundefell glänzt und
für die Haut darunter ein natürlicher
Schutz ist?
dass der Jäger für seinen Jagdhund
einen Ersten Hilfe Kurs machen kann,
um im Notfall richtig handeln zu
können?
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tverletzung an der Pfote:
Der Jäger macht die Wunde mit
Desinfektionsmittel sauber.
Anschließend trennt er die Zehen
des Hundes mit ein bisschen Wa
tte,
damit sie nicht verkleben. Dann
wickelt er den Watteverband um
die verletzte Pfote. Zum Schutz
bindet er sie zusätzlich mit einem
Tape-Verband ein. So kann die
Wunde von innen her ausheilen
.
Achtung: der Verband muss reg
elmäßig gewechselt werden.
Zum Schluss braucht jeder Jagdhu
nd noch ein Leckerli!

