
 

  
 
 
 

 
Silvester bedeutet für die meisten Tiere einen enormen Stress. Ob Vögel, Katzen, Hunde 
oder andere Tiere – halten Sie Fenster und Türen geschlossen und dunkeln Sie die Räume 
ab, damit weder grelles Licht noch Lärm die Tiere erschrecken können. 
 
Daneben gibt es noch einige weitere Tipps, die wir Ihnen hiermit „an die Hand geben 
möchten“: 
 

• gehen Sie mit Ihrem Vierbeiner vor Beginn des Feuerwerkes spazieren und meiden 
Sie Spaziergänge während des Feuerwerkes; 

 
• bieten Sie Ihrem Hund oder Ihrer Katze eine angenehme Rückzugsmöglichkeit an 

(z.B. ein kuscheliges Körbchen in einer ruhigen Ecke); 
 
• behalten Sie Ihre freilaufende Katze nach Möglichkeit im Haus; verängstige, 

verschreckte Katzen verschwinden häufig für längere Zeit; 
 
• hören Sie rhythmische, mittellaute Musik und verhalten sich wie immer; versuchen 

Sie mit Ihrem Tier zu spielen; 
 
• trösten Sie Ihren Hund nicht, trösten bedeutet für den Hund, dass es richtig ist, Angst 

zu zeigen; 
 
• belohnen Sie Ihr Tier mit Streicheln oder Leckerlis, wenn es keine Angst zeigt; 

ignorieren Sie es dagegen, wenn Angst gezeigt wird; 
 
• Bestrafen Sie Ihr Tier nicht, wenn es Angst hat! Strafe verstärkt das Angstgefühl. 
 
Wenn Sie diese Ratschläge berücksichtigen, lernt das Tier, dass Feuerwerk und lauter 
Knall gar nicht so schlimm ist und auch nicht beachtet werden muss. Zusätzlich gibt es 
eine Reihe Medikamente, die stressmindernde Wirkung haben: Beruhigungsmittel, 
Arzneimittel mit angstlösender Wirkung, Pheromone, Homöopathika, Aminosäuren. 
Pheromone sind aus der Natur imitierte Geruchsbotenstoffe, sie werden z.B. bei Katzen 
mit dem „Kopfreiben“ an den „Partner“ verteilt. Hündinnen geben sie z.B. an die Welpen 
ab. Bei Hunden wird dieses Medikament als DAP (dog appearing pheromone) bei 
Gewitterangst oder Feuerwerk eingesetzt. Bei Katzen kann dieses „Wohlfühlhormon“ 
beim Umzug in eine neue Wohnung oder beim Transport in die Tierarztpraxis helfen.  
Je nach Wirkstoff ist es notwendig, bereits 14 Tage vor Silvester mit der Eingabe zu 
beginnen. Hier ist eine individuelle Beratung notwendig. 
 
Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung! 
 
Ihr Team der Praxis Dr. Peitzmeier 

Alle Jahre wieder ...Silvester 


