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Silvester: Stress für Hund & Katz
Alle Jahre wieder nähert sich die Silvesternacht, die für 
Haustiere meist die unbeliebteste Zeit des Jahres darstellt. 
Silvesterraketen und Knaller verursachen einen für Hund 
und Katze unbekannten Lärm, der sie oft in Panik versetzt. 
Tierarzt Dr. Rudolf Badegruber gibt Tipps, wie Sie den Jah-
reswechsel für Ihren Vierbeiner erträglich gestalten.

Bei Dr. Badegruber von der  
Tierarztpraxis Gleinstätten 
befinden sich Ihre vierbeinigen 
Lieblinge in besten Händen.

Die Angstsymptome reichen von 
lautem Gebell und Zittern bis hin 
zu Durchfall, bedingt durch das 
weitaus bessere Gehör der Vierbei-
ner im Vergleich zu uns Menschen. 
Um Hund oder Katze die Angst vor 
Knallgeräuschen zu nehmen, kön-
nen Halter ihre Vierbeiner mit spezi-
ellen Geräusch-CDs rechtzeitig und 
schrittweise an die Silvesterlaute 
gewöhnen. 
„Sie müssen Ihrem Tier Sicherheit 
geben, indem Sie cool bleiben und 
völlig gleichgültig auf den Lärm 
reagieren“, rät dazu Dr. Rudolf 

Badegruber von der Tierarztpraxis 
Gleinstätten. Gerade Hunde fühlen 
sich in der Nähe ihres Besitzers am 
sichersten. „Trotzdem sollten sie 
keinesfalls während des Feuerwerks 
mit ins Freie genommen werden. 
Bleiben Sie daher mit Ihrem Hund 
in einem ruhigen, abgeschlossenen 
Raum, schalten Sie das Radio ein 
und drehen Sie das Licht ab. Ängst-
liche Hunde sollten nicht getröstet 
oder beruhigt werden, denn das 
bestätigt und bekräftigt ihre 
Angst. Ignorieren Sie das 
Angstheulen und spielen 
Sie mit Ihrem Hund. 
Keinesfalls sollten 
Sie das Tier be-
strafen, wenn 
es Angst 
ze ig t “ , 
gibt Ba-
degruber 
w e r t v o l l e 
Ve r h a l t e n -
stipps. 

Katzen ins Haus 
und Hunde an die 
Leine
Ist das Tier schon älter und hat 
auch schon schlechte Erfahrungen 
mit Lärm gemacht, gestaltet sich 
das Training wesentlich schwieriger. 
Die tierischen Mitbewohner verges-
sen nichts. Hier bleibt meist nur die 
Möglichkeit, die Tiere möglichst 
gut vom Lärm in der Silvesternacht 
abzuschirmen, Katzen nicht mehr 
aus dem Haus zu lassen und Hunde 
beim Spaziergang am Silvestertag 
nicht von der Leine zu lassen.

Mit Futtersuchspielen 
oder artgerechtem 

Spielzeug können 
die Lieblinge 

auch abge-
lenkt wer-

den. Sind 
B e l l o 

oder Mie-
ze dennoch 

unruhig und 
möchten sich 

lieber verkriechen, 
sollte man dies auch zu-

lassen. Hierfür stellen die 
Besitzer dem Tier am besten 

in seiner vertrauten Umgebung 
einen ruhigen, abgedunkelten und 

höhlenartigen Platz zur Verfügung. 
Als ideal erweisen sich Transport-
boxen oder ein Körbchen unter dem 
Schreibtisch, wohin sich der Vier-
beiner zurückziehen kann. 

Sanfte medikamentöse  
Beruhigung
„Für Tiere, die zu extremer Ängst-
lichkeit neigen, stehen auch medika-

mentöse Beruhigungsmittel, soge-
nannte ,Tranquilizer‘ zur Verfügung 
– wie beispielsweise Valium oder  
Acepromazin –, die aber Neben-
wirkungen wie Schläfrigkeit oder 
gar Aggressivität auslösen können. 
Sanfter sind sogenannte ,Pheromo-
ne‘, also Duftstoffe, die normaler-
weise das Muttertier für ihre Wel-
pen absondert und ein Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit ver-
mitteln. Diese nebenwirkungsfreien 
Duftstoffe sind tierartspezifisch und 
für Hund – hier sogar als Halsband 
–  und Katze erhältlich. Allerdings 
sollte mit diesen Wohlfühl-Phero-
monen bereits Mitte Dezember be-
gonnen werden. Ihr Tierarzt wird Sie 
gerne beraten“, so Dr. Badegruber 
abschließend. •
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„Seit kurzer Zeit ist ein neuer beruhigender Wirkstoff 
auf dem Markt, der nebenwirkungsfrei entspannend 
wirkt und das Wohlbefinden ängstlicher Hunde und 
Katzen steigert“, rät der Experte in extremen Fällen 

zur sanften medikamentösen Beruhigung.

„Sie müssen 
Ihrem Tier Si-
cherheit geben, 
indem Sie cool 
bleiben und 
völlig gleich-
gültig auf den 
Lärm reagie-
ren“, rät Dr. 
Rudolf Bade-
gruber. Möchte 
sich das Tier 
verkriechen, 
sollte man das 
zulassen.


