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Vorwort

Wir Hundebesitzer gehen täglich mit unserem vierbeinigen Wegbegleiter 
in der Natur spazieren, wo es nicht nur für neugierige Hundenasen vieles 
zu erkunden gilt. Mutter Natur präsentiert uns eine Vielfalt an Heilpflan-
zen, sodass gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen ist. Dies gilt auch 
für unsere Tiere, ganz nach dem Motto „ein Kraut für alle Felle”.

Auch in der Salbenheilkunde profitieren Mensch und Tier von der grü- 
nen Kraft aus Wald und Wiese, wie die wieder entdeckte Vogelmiere, 
die bei Juckreiz und Insektenstichen ausgezeichnet hilft, der durch- 
blutungsfördernde Löwenzahn, der bei Muskelverspannungen und 
Rheuma Linderung bringt, oder der wundheilende Spitzwegerich, wo-
rauf sich Gamswild intuitiv bei Verletzungen wälzt und seine Wunden 
mit dem zerdrückten Spitzwegerich als „Ursalbe" pflegt. 

Heilsalben selbst herstellen hat eine lange Tradition. Heute besinnt man 
sich gern zurück und entdeckt die Heilkraft aus dem Salbentiegel neu. 
Als heilkundiger Hundehalter kann man seinem Hund mit einer Salben-
behandlung viel Gutes tun. Kleine Wehwehchen wie Liegeschwielen, 
wunde, rissige Pfoten oder die Wundheilung bei Verletzungen können 
mit einer selbst gerührten Salbe heilen. Natursalben können Muskelver-
spannungen, Entzündungen und Schmerzen in tieferen Hautschichten 
lindern, was zudem die Lebensqualität des Hundes fördert.

Elementar ist, dass eine Naturheilsalbe keine chemischen Zusätze oder 
Kortison enthält, damit sie dem Hund auch dann nicht schaden kann, 
wenn er sie ableckt. Selbst gemachte Salben haben zudem starke Heil-
kräfte und man weiß sicher, was in der Salbe enthalten ist.
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Vorwort
In diesem Ratgeber wird schrittweise beschrieben, was alles benötigt 
wird und was es zu beachten gibt, um eine Heilsalbe selbst herzustellen 
und erfolgreich am Hund anzuwenden. Zu Beginn wird erläutert, wie 
Heilpflanzen gesammelt und weiterverarbeitet werden und welche  
Küchenuntensilien und Salbenzutaten für ein gutes Gelingen sorgen. 

Einen besonderen Wert habe ich darauf gelegt, dass Sie bei der Ölma-
zerierung zwischen dem schonenden Kaltauszug oder dem schnelleren 
Heißauszug wählen können.
Auch bei der Salbenherstellung mit Ölmazeraten können Sie zwischen 
der konventionellen Salbenmethode und dem schonenderen Verfahren 
entscheiden.
Im Rezeptteil werden viele heimische Heilpflanzen und deren Anwen-
dung beschrieben, wobei Sie mit möglichst wenigen, einfachen Zutaten 
Heilsalben selbst herstellen können.

Tauchen Sie in die faszinierende Materie der Salbenheilkunde ein. 
Es hat etwas Magisches, wenn sich bei der Öl- und bei der Tinkturma-
zeration Farbe und Geruch langsam verändern und die Heilstoffe ins Öl 
bzw. in den Alkohol übergehen.
Nehmen Sie sich beim Rühren Zeit und Muße. Sie werden für Ihre Mühe 
mit einer Naturheilsalbe belohnt, die nicht nur unserem Hund hilft,  
sondern auch für uns Menschen heilender Balsam für die Haut ist.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Rühren und ein gutes Gelingen!

Petra Pawletko
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In der Natur entdeckt man beim ge-
naueren Hinsehen eine Vielfalt an 
Heilkräutern. Man wird überrascht sein, 
wie viele wertvolle „heilende Schätze" 
in der Umgebung gedeihen und welche 
Freude es bereitet, Heilpflanzen selbst 
zu sammeln! 

Beim Sammeln von Heilkräutern sollten 
folgende Grundregeln beachtet werden:

●   Für Kräuteranfänger empfiehlt es sich, 
nur bekannte Kräuter zu sammeln.

●  Man sollte nur Pflanzen verwenden, 
die man kennt. 

●  Im Zweifelsfall das Heilkraut lieber in 
der Apotheke kaufen. Manche Heil-
pflanzen haben giftige Doppelgän-
ger und können leicht verwechselt 
werden, was mitunter fatale Folgen 
haben kann.

●   Die Heilpflanzen sollten möglichst in 
unberührter Natur, fernab von befah-
renen Straßen, oder auf Äckern und 
Feldern, die frei von Umweltgiften 
und Dünger sind, gesammelt werden.

●  Am besten Heilpflanzen bei sonnigem 
Wetter am Spätvormittag sammeln.

●  Bitte in Maßen ernten, damit die  
Natur nicht geschädigt wird. Heil-
pflanzen sind ein Geschenk der Natur 
und sollten mit Respekt behandelt 
werden, daher ein Drittel sammeln 
und den Restbestand der Natur be- 
lassen. 

●  Die Pflanze wird vorsichtig mit einem 
Messer oder einer Schere abgeschnit-
ten.

●  Wurzeln sammelt man in der Vegeta-
tionsruhe im Herbst oder im Frühjahr 
am späten Nachmittag. 

●  Die Blüten und Blätter sollten nicht 
gequetscht oder gedrückt werden. 
Am besten werden die Pflanzen 
behutsam in einen luftdurchlässigen 
Korb oder in eine Baumwolltasche 
gelegt. Plastiktüten eignen sich nicht, 
weil die Heilkräuter darin schnell 
verderben.

●  Verwendet werden gesunde, saubere 
und frei von schädlings- und pilzbe-
fallenen Pflanzen.
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