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Das Jahr 2012 geht langsam zu Ende. Feiern  Sie die Jahreswende mit einem 
rauschenden Fest oder lieber mit einer Feier im kleinen Kreis? Freut sich Ihr Haustier 
auch so sehr auf Silvester? Laut neusten Studien haben 80 % aller Haustiere Angst 
vor Feuerwerk. Diese Angst muss nicht sein. Wir können Sie in unserer Praxis 
ausführlich darüber beraten, wie Ihr Tier Silvester entspannter erlebt. Damit auch Sie 
ein unbeschwertes Fest genießen können! 

Denken Sie bereits jetzt in der Vorweihnachtszeit über eine optimale Vorbereitung 
nach, denn erfahrungsgemäß steht der Jahreswechsel schneller vor der Tür als man 
jetzt noch denkt. Auch die Vorweihnachtszeit ist für unsere Haustiere eine hektische, 
angespannte Zeit, über die Sie Ihrem Tier hinweg helfen können. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Angst vor dem lauten Feuerwerk zu lindern. Sie 
können zu Hause eine ruhige Atmosphäre schaffen und Ihr Tier durch den Abend 
begleiten. Es kann helfen, die Rollläden zu schließen und Musik aufzulegen. 
Unterstützend können Sie Pheromone einsetzen, die sich beruhigend auf Ihr Tier 
auswirken. Es gibt spezielle Produkte für Hunde und für Katzen, die in Form von 
Sprays, Halsbändern und Zerstäubern für die Steckdose in unserer Praxis erhältlich 
sind. 

Auch Nahrungsergänzungsmittel können eine Linderung der Angst bewirken, wenn 
sie rechtzeitig vor dem Fest angewendet werden. Praktisch sind auch spezielle 
Diätfuttermittel, die solche Wirkstoffe bereits enthalten, wodurch eine zusätzliche 
Medikamentengabe entfällt. Auch hier empfehlen wir eine rechtzeitige Anwendung: 
mindestens 14 Tage vor Silvester, am besten 4 Wochen vorher. 

Neu auf dem Markt ist ein Hundeshirt, das eine feste Umarmung simuliert und durch 
sanften Druck eine beruhigende Wirkung auf den Körper entfaltet. Erste Erfahrungen 



konnten wir mit Angstpatienten in der Praxis bereits sammeln. Sprechen Sie uns 
gerne auf diese sanfte Methode an. 

Für sehr ängstliche Tiere empfehlen wir im Einzelfall eine kurzfristige Behandlung mit 
Medikamenten. Wenn Sie solche Medikamente einsetzen möchten, sprechen Sie 
bitte vorher mit unserem Praxisteam. Mit unserer Hilfe können Sie Silvester optimal 
vorbereitet feiern. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Tier viel Vorfreude auf das große Ereignis. 

 


