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WIE KANN ICH MEINEM HUND HELFEN?
Halter mit Hunden, die unter einer Geräuschphobie leiden, sind 
oft ziemlich verzweifelt. Der geliebte Vierbeiner reagiert panisch 
auf bestimmte Geräusche und die Besitzer wollen ihm verständ-
licher Weise schnell helfen. Die Geräuschempfindlichkeit ist ein 
Problem, das sich nicht von einem auf den anderen Tag lösen 
lässt. Erste Hilfe Maßnahmen – wenn der Besitzer kurz vor Silves-
ter Hilfe sucht, sind: Weder das Alleingelassenwerden, noch über-
mäßiger Zuspruch und tröstende Worte helfen dem Hund mit der 
Angstsituation fertig zu werden. Der Halter sollte sich möglichst 
„neutral“ verhalten, um die Situation nicht noch ungewöhnlicher 
zu machen. Unbewusstes Belohnen des Angstverhaltens durch 
den Besitzer abstellen, d. h. verstärkte Zuwendung durch Anspre-
chen, Streicheln, intensives Ansehen usw. vermeiden. Setzen Sie 
sich neben Ihren Hund und lesen Sie ein Buch oder essen Sie et-
was. Dies hat auf Hunde eine beruhigende Wirkung.

SILVESTER

UNSER HINWEIS 
Eventuelle Erkrankungen können verstärkend wirken: 
Sie müssen identifiziert und ggfs. behandelt werden.

Wenn der Hund einen besonderen Zufluchtsort hat, den er von 
sich aus aufsucht, wie z. B. unter dem Bett oder das Badezimmer, 
sollte dieser immer frei zugänglich sein.
Fenster und Türen geschlossen halten und eine unauffällige 
Geräuschkulisse durch beispielsweise Radio oder Fernseher 
herstellen. Ängstliche Hunde sollten niemals mit zu einem Feu-
erwerk genommen werden und in der „gefährdeten“ Jahreszeit 
(29.12. – 6.1.) nur an einer langen Leine spazieren gehen.

Allgemeiner Stressabbau vor dem Silvesterabend ist sinnvoll. Der 
Hund sollte in ruhiger Umgebung sowohl körperlich als auch geis-
tig ausgelastet werden. Zur geistigen Auslastung eignen sich z. B. 
Suchspiele und das Ausführen von einfachen Kommandos und 
Tricks, die auch zuhause durchgeführt werden können.
Wenn die Geräuschangst wirklich nur an Silvester auftritt und den 
Rest des Jahres kein Problem darstellt, kann eine medikamentöse 
Therapie angezeigt sein.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre 
Fragen per Mail.


