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Oh nein, Silvester! -  Mein Tier hat Angst vor Knallgeräuschen. 

Sie wissen bereits, dass Ihr Tier Angst vor Knallgeräuschen hat? 

Dann macht eine Geräuschdesensibilisierung Sinn. Da dies eine längerfristige Übung erfordert starten Sie hiermit 

am besten direkt nach Silvester, damit es beim darauffolgenden Silvester schon entspannter ist. Sprechen Sie uns 

hierzu an, wir helfen Ihnen gerne! 

Ohrstöpsel, Kopfhörer oder Schal um den Kopf erfordern ebenfalls einige Übung, damit Sie an Silvester oder bei 

Gewitter keinen zusätzlichen Stress erzeugen. Auch diese Hilfsmittel muss man bereits Monate vor Silvester einüben.  

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei und Silvester steht vor der Tür. Was tue ich jetzt? 

Das Nahrungsergänzungsmittel Zylkene enthält α-Casozeptin und hat einen beruhigenden Effekt auf Ihr Tier. Zylkene 

sollte ab mindestens 1 Woche vor Silvester verabreicht werden. 

Auch die Aminosäure Tryptophan hat einen beruhigenden Effekt und sollte bereits einige Zeit vor Silvester gefüttert 

werden. Dieses gibt es in verschiedenen Futterzusätzen oder in dem bereits fertig zusammengesetzten Futter Calm 

von Royal Canine. Da Tryptophan in z.B. Getreideprodukten, Soja, Kürbis, Rinder- Huhn-, Putenfleisch besonders 

reich enthalten sind, haben tryptophanreiche Mahlzeiten, die sie verstärkt vor und an Silvester zubereiten können, 

ebenfalls einen beruhigenden Effekt. 

Einen sehr guten angstlösenden Effekt für Hunde hat auch DAP (Dog Appeasing Hormon), das in Form eines Adaptil 

Halsbandes angewendet werden kann. Auch dieses sollte mindestens 1 Woche vor Silvester bereits angelegt 

werden. Da es einen angstlösenden und enthemmenden Effekt hat, ist es bei Hunden, die enthemmt beißen könnten, 

mit Vorsicht anzuwenden. Das Halsband verliert vorübergehend seine Wirkung wenn es nass wird, daher sollte es bei 

Spaziergängen im Regen oder beim Baden ausgezogen werden. 

Für Katzen ist der Einsatz von Feliway Classic, eine sehr gute Möglichkeit den Stresspegel zu senken. 

Empfehlenswert ist die Verwendung der Feliway-Verdampfer bereits schon 1 Woche vor Silvester. 

Diese Maßnahmen sind für alle Tiere mit Angst vor Knallgeräuschen empfehlenswert. Für Tiere mit starker Angst, 

sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 

Mein Tier hat bei Knallgeräuschen starke Angst oder sogar Panik! Kann ich ihm ein Beruhigungsmedikament geben? 

Der Traum eines jeden Besitzers von einem Tier mit großer Angst ist es, dem Tier am Silvesterabend ein 

Beruhigungsmittel zu geben, mit dem es Silvester entspannt verschläft. Ganz so einfach ist es nicht aber wir haben 

Möglichkeiten Ihnen zu helfen.  

Früher wurde häufiger Vetranquil zur Beruhigung an Silvester oder auch bei Flugreisen verwendet. Die Tiere 

entsprechen nach der Gabe äußerlich häufig der Wunschvorstellung vom schlafenden, entspannten Tier. Aber 

Vorsicht! Vetranquil macht geräuschempfindlich. Ihr Tier hört Geräusche um ein Vielfaches lauter und kann nicht 

darauf reagieren. Daher ist Vetranquil an Silvester kontraindiziert. 

Seit einigen Jahren ist Sileo (Dexmedetomidin-Gel) als Beruhigungsmittel für Hunde auf dem Markt. Dieses bietet, 

richtig appliziert, eine gute Möglichkeit, den Krach um 24 Uhr entspannt zu überstehen. Damit es wirkt, muss es 

allerdings richtig angewendet werden: Es wirkt über die Maulschleimhaut und muss daher mit der Applikationsspritze 

zischen die Lefze und das Zahnfleisch in die Backentasche verabreicht werden. Die Schnauze ihre Tieres sollten Sie 

danach kurz zu halten und den Bereich der Wange massieren. So verteil sich das Gel gut auf der Schleimhaut und 

kann nicht vom Hund abgeleckt und geschluckt werden. Wird das Gel geschluckt, wirkt es nicht. Videos über die 

richtige Anwendung von Sileo finden sie auch im Internet. Die erste Gabe von Sileo erfolgt, wenn Sie Anzeichen von  
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Angst bei Ihrem Tier feststellen oder sie einen typischen angstauslösenden Stimulus (z.B. Knallen) hören. Danach 

kann Sileo am gleichen Tag bis zu 5 x im Abstand von 2 Stunden nachdosiert werden. 

Nicht geeignet ist Sileo für Tiere mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder schweren Leber- und Nieren-

Schäden. Auch für Katzen ist Sileo nicht zugelassen. 

Nur eingeschränkt geeignet ist Sileo auch für die Tiere, die nicht nur am Silvesterabend Angst haben, sondern schon 

an den Tagen vor und nach Silvester durch die Knallgeräusche stark beeinträchtigt sind. Da Sileo speziell für den 

Silvesterabend zugelassen ist, ist es in diesem Fall nicht ausreichend. Diesen Hunden und Katzen kann mit 

Alprazolam, einem Benzodiazepin, über geholfen werden. Alprazolam muss über einige Tage ein- und wieder 

ausgeschlichen werden und ist demnach nicht als schnelle Hilfe an Silvester geeignet. Man beginnt in der Regel ca. 3 

Tage vor Silvester und gibt es bis einige Tage nach Silvester. Wegen der stark angstlösenden und enthemmenden 

Wirkung ist es bei einigen Hunden und Katzen mit Vorsicht einzusetzen oder kontraindiziert. 

So schaffen Sie ein entspanntes Silvester für alle: 

Auch wenn Ihr Tier bisher keine Angst vor Knallgeräuschen zeigt, empfiehlt es sich, Vorsichtsmaßnahmen zu 

ergreifen. Ein großer Schreck reicht in der Regel aus, dass Ihr Tier in Zukunft auch Angst vor Knallgeräuschen hat. 

Einige Zeit vor Silvester: 

 Wählen Sie eine Musik aus, die ihrem Tier vertraut ist und gleichzeitig dazu geeignet ist, Knallgeräuschen zu 

kaschieren. Vielleicht spielen Sie diese Musik häufiger z.B. im Zusammenhang mit schönen Erlebnissen wie 

Schmusen oder Fressen. 

 Schaffen Sie Rückzugsorte und eine entspannte Atmosphäre 

 Verabreichen Sie Ihrem Tier Zylkene und/oder Tryptophan und verwenden Sie Adaptil-Halsbänder bzw. 

Feliway-Verdampfer, wenn Sie bereits wissen, dass es Angst vor Knallgeräuschen hat. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, ob ein zusätzliches Medikament notwendig ist und welches für Ihr Tier 

geeignet ist. 

 

So bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor: 

 Früh genug Gassi gehen und Katzen ins Haus holen. 

 Fenster und Jalousien schließen. 

 Musik einschalten. 

 Rückzugsort schaffen, an dem sich ihr Tier wohlfühlt. 

 Machen Sie sich mit der Anwendung von Sileo vertraut und legen sie es sich griffbereit zurecht. 

 WICHTIG: Zeigt Ihr Tier Anzeichen von Angst: Ignorieren sie es! Das heißt: nicht  ansprechen, nicht 

streicheln, nicht anschauen. Das fällt schwer aber sonst belohnen Sie Ihr Tier dafür, dass es Angst 

hat und es wird in Zukunft mehr und häufiger Angst haben. Sie helfen ihm am meisten, wenn sie sich 

souverän und unerschrocken zeigen und einfach da sind. Wenn Ihr Tier sich in Ihrer Nähe am 

sichersten fühlt oder Körperkontakt sucht, ist das völlig in Ordnung. Arbeiten Sie an Ihren 

schauspielerischen Fähigkeiten und tun sie so, als wäre alles wie immer und es gäbe keinen Grund 

zur Beunruhigung!  

Ja, mein Tier hat Angst vor Knallgeräuschen… 

…dann fassen Sie einen guten Vorsatz für das nächste Jahr und informieren Sie sich nach Silvester über eine 

Geräuschdesensibilisierung. Nutzen Sie die 12 Monate bis zum nächsten Jahreswechseln zum Üben für einen 

entspannteren Umgang mit Knallgeräuschen! 
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