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Ursachen für Durchfall beim Hund: 

Geht es unserem Hund nicht gut, schrillen die 

Alarmglocken, denn die sonst so quirligen Vierbeiner 

lassen sich normalerweise nicht so schnell 

unterkriegen. Unwohlsein äussert sich bei Hunden häufig durch 

Durchfall. Dabei kann der medizinisch bezeichnete Diarrhoe viele 

verschiedene Ursachen haben. Als Hundebesitzer gilt es nun zu 

unterscheiden, ob es sich bei dem veränderten Stuhlverhalten um eine 

möglicherweise schwerwiegende Erkrankung handelt oder eine 

harmlose Ursache dahintersteckt. In erster Linie sollte Durchfall beim 

Hund aber immer ernst genommen werden. Da die Ursachen sehr 

vielfältig sind, ist eine genaue Diagnose schwierig und kann in akuten 

Fällen meist nur vom Tierarzt gestellt werden. Allerdings kann man vor 

dem Besuch gründlich überlegen, ob beispielsweise eine 

Futterumstellung, Stress oder eine Infektion für den Durchfall 

verantwortlich sein können.  

Ausserdem sollte immer daran gedacht werden, dass der Hund 

möglicherweise, auch ohne Beisein des Besitzers, etwas für ihn Giftiges 

zu sich genommen haben könnte. 
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Im Folgenden finden Sie eine Liste mit möglichen Ursachen, die Sie im 

Hinterkopf behalten können, wenn Ihr Hund Durchfall hat: 

 Zu schnelle Futterumstellung: grössere Mengen oder 

ungewohnte(s) Lebensmittel/ Fleisch 

 Zu grosse Portion gefressen  

 Verdorbene Futtermittel 

 Unsauberes Trinkwasser 

 Unverträglichkeiten oder Allergien 

 Nebenwirkungen von Medikamenten 

 Vergiftung durch Giftpflanzen, Giftköder oder giftige Lebensmittel 

 Stress oder andere psychische Ursachen als Folge von Angst und 

Nervosität 

 Virusinfektion 

 Infektion mit Giardien 

 Parasitenbefall durch Würmer 

 Chronische Entzündungen im Magen-Darm-Bereich 

 Erkrankungen innerer Organe, Krebs oder Tumore 

 Hormonelle Erkrankungen 

 Verschluckte Fremdkörper 

 

Wann sollte der Tierarzt aufgesucht werden? 

Wenn Sie bereits ein paar der möglichen Auslöser ausschliessen 

können, ist dies für den behandelnden Tierarzt sicher eine wertvolle 

Information. Dieser sollte in der Regel immer dann sofort aufgesucht 

werden, wenn der Durchfall länger als 24 Stunden anhält. Welpen und 

Junghunde sollten dem Tierarzt bereits am selben Tag vorgestellt 

werden, weil sie durch den Flüssigkeitsverlust sehr schnell dehydrieren. 

Der im Wachstum befindliche Körper verliert ausserdem schnell viele 

wichtige Nährstoffe und der junge Hund baut ab.  

Aber auch ausgewachsene Hunde, die mit Abgeschlagenheit, 

Appetitlosigkeit, Fieber (> 40°C), Apathie oder zusätzlichem Erbrechen 
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reagieren, sollten schnellstmöglich einem Tierarzt vorgestellt werden.  

Auch bei ersten Anzeichen einer Vergiftung sollte sofort eine Klinik 

aufgesucht werden. Diese kann sich beispielsweise durch Zittern, 

Erbrechen oder blutigen Durchfall äussern.  

Schleimiger Durchfall ist ebenfalls ein Fall für den Tierarzt. Dieser kann 

nämlich auf eine Infektion mit Giardien hindeuten und diese muss 

tierärztlich behandelt werden.  

 

Hausmittel gegen Durchfall beim Hund 

Da es auch viele recht harmlose Ursachen für kurzfristige 

Verdauungsprobleme bei Hunden gibt, haben sich einige Hausmittel für 

eine sofortige Behandlung bewährt. Zudem wartet man, wenn der Hund 

an Durchfall leidet und ansonsten keinerlei Begleitsymptome zeigt, 

immer einige Stunden ab. In dieser Zeit können die unten genannten 

Hausmittel zum Einsatz kommen. Einige der Tipps, sind auch bei 

schwerwiegenderen Durchfällen als Begleittherapie sinnvoll und 

notwendig.  

Oberste Priorität sollte bei Durchfall immer auf dem Wasserhaushalt 

des Hundes liegen. Achten Sie also auch bei der Anwendung der unten 

genannten Hausmittel immer darauf, dass Ihr Hund ausreichend 

frisches Wasser zur Verfügung hat und dieses auch weiterhin annimmt.  
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Tipp: Überprüfen Sie regelmässig mit ein paar einfachen Tests, ob Ihr 

Hund noch ausrechend Flüssigkeit im Körper hat oder bereits erste 

Anzeichen einer Dehydrierung zeigt.  

 Ist die Maulschleimhaut noch feucht oder bereits klebrig trocken 

und hellrosa? 

 Hautfaltentest: Wenn Sie eine Hautfalte anheben, legt sie sich 

schnell wieder an oder zieht sie sich nur langsam wieder zurück? 

 Sind die Augen klar und wach oder wirken sie trocken und 

eingefallen? 

 

Reis mit Poulet Fleisch 

Was zuerst gemacht werden kann ist, bei einem 

leichten Durchfall ist einfach Reis mit 

Pouletgeschnezeltes zu Kochen. Das Fleisch nur 

wenig mit Salz würzen und den Reis in Boullion 

Kochen. Das Salz brauchen die Welpen / Hunde, da sie 

durch den Durchfall ihre Salze verloren haben. Das Ganze vor dem 

servieren gut abkühlen lassen. Das Poulet Fleisch dient nur 

appetitanregend! 

 

Aktivkohle 

Kohletabletten können bei Durchfall 

eine echte Hilfe sein, dies trifft nicht 

nur bei Menschen zu, sondern hilft 

auch dem Hundedarm wieder auf Spur zu kommen. Sie sollten daher in 

keiner Hundeapotheke fehlen. Die Aktivkohle hat die Fähigkeit Giftstoffe 

aus dem Hundedarm zu absorbieren und für eine bessere 

Ausscheidung zu sorgen.  

Auch wenn der Hund etwas für ihn Giftiges, wie beispielsweise 
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Schokolade zu sich genommen hat, kann die sofortige Gabe von 

Kohletabletten oder –Pulver hilfreich sein, damit die Giftstoffe direkt 

absorbiert werden können.  

Für die Dosierung sollten Sie sich an die Anweisung des Herstellers 

halten oder Ihren Tierarzt telefonisch kontaktieren.  

 

Kohletabletten für den Hund: Dosierung bei Vergiftungen 

Die richtige Dosierung von Kohletabletten beim Hund sollten Sie mit 

dem Tierarzt besprechen, bevor Sie in eine Notsituation geraten. Als 

Faustregel im Falle einer Vergiftung gilt aber: 

1 Gramm Aktivkohle pro Kilogramm Körpergewicht 

Achtung! Es sind tatsächlich Gramm gemeint. Die meisten Tabletten 

geben ihren Aktivkohlegehalt aber in Milligramm an, sodass es im 

Notfall bei Stress und Panik leicht zu Verwechslungen hinsichtlich der 

Dosierung kommen kann. 

Enthält eine Kohletablette 250 Milligramm Aktivkohle, brauchen Sie vier 

Tabletten pro Kilogramm Körpergewicht Ihres Hundes. Ein drei 

Kilogramm leichter Chihuahua kommt also mit 12 Kohletabletten aus. 

Bei einer 80 Kilogramm schweren Deutschen Dogge kommen Sie auf 

eine stolze Menge von 320 Tabletten. Da können mehrere Packungen 

auf einmal notwendig sein. 
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Und wie dosieren Sie bei Durchfall? 

Fragen Sie Ihren Tierarzt bei der nächsten Vorsorge-Untersuchung 

einfach, wie hoch die Dosierung für Kohletabletten beim Hund ist, wenn 

er nur leichten Durchfall hat. Dann genügt möglicherweise auch schon 

eine geringere Dosis als bei Vergiftungen. 

Das gilt allerdings nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass der Durchfall 

kein Symptom für eine ernsthafte Krankheit ist oder dass Ihr Hund nicht 

doch etwas Giftiges gefressen hat. Im Zweifel sollten Sie die 

vordosierte Portion Kohletabletten verabreichen und sofort zum Tierarzt 

fahren. 

Geriebener Apfel 

Auch ein ungeschälter, geriebener Apfel 

kann bei Durchfall verabreicht werden. Die 

in ihm enthaltenen löslichen 

Pflanzenfasern regen das Wachstum der 

'guten' Darmbakterien an und unterstützen somit die Darmflora. Dieser 

Prozess wirkt der Vermehrung von Krankheitskeimen entgegen.  

 


