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Das Jahr neigt sich in großen Schritten dem Jahreswechsel zu. Die Tage werden kürzer, es wird draußen früher 

dunkel, oft ist es kalt und ungemütlich. 

 

Schon jetzt denken wir an Weihnachten und Silvester. Für unsere Vierbeiner bedeutet dieses, in den meisten 

Fällen, leider eine sehr stressige Zeit. Böller, Kracher und Raketen bereiten vielen Menschen eine große Freude, 

aber unsere Vierbeiner leiden darunter und haben panische Angst. 

 

Die Naturheilkunde bietet vielseitige Möglichkeiten Ihr Tier zu unterstützen, um ihm den Jahreswechsel so 

stressfrei wie möglich zu gestalten. Bitte melden Sie sich rechtzeitig. 

Um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen sollte Anfang November (ca. 6- 8 Wochen vor dem Silvesterabend) 

mit einer unterstützenden Therapie begonnen werden, sodass wir Ihr Tier auf den Silvesterabend gut 

vorbereiten können und es mit der Veränderung an Silvester besser klar kommt. 

Je nach individuellen Bedürfnissen Ihres Tieres arbeite ich mit Vitalpilzen, Kräutern, homöopathischen Arzneien, 

mit der Aromatherapie, mit Bachblüten aber auch der vorbereitenden Akupunktur, um Ihr Tier zu unterstützen. 

 

Des Weiteren gibt es ein paar Maßnahmen, die jeder Tierhalter an und um den Silvesterabend beachten sollte. 

Hier meine Tipps: 

 

Vorsicht beim Gassi gehen. Schon einige Tage vor Silvester werden Feuerwerkskörper und Böller abgefeuert. 

Lassen Sie Ihren Hund nicht von der Leine. Auch wenn er immer ohne Leine läuft und dieses gewöhnt ist und es 

nie Probleme gab. Böller und Feuerwerkskörper lösen bei unseren Vierbeinern Panik aus. Leider kommt es jedes 

Jahr wieder vor, dass Tiere sich losreißen oder verschwinden, panisch auf die Straße rennen und stark verletzt 

oder sogar tot aufgefunden werden. Auch Katzen die Freigang genießen dürfen, sollten in dieser Zeit weniger 

Freigang erhalten. 

 

Am Silvestertag selber sollten Sie die Gassi-Runde frühzeitig planen, sodass Ihr Hund abends nicht gezwungen 

ist ins Freie zu müssen. Wenn Sie doch raus müssen gilt auch hier, lassen Sie Ihr Tier nicht von der Leine und 

meiden Sie die Zeiten und Orte in denen viele Feuerwerkskörper abgefeuert werden. Ihr Tier sollte unbedingt 

einen Adressanhänger mit Telefonnummer und Adresse tragen, dass falls er es doch schafft sich aus seinem 

Halsband zu befreien, er schnell wieder nach Hause gebracht werden kann. Katzen sollten in keinem Fall am 

Silvestertag Freigang erhalten. 

 

Am Silvesterabend sollten die Rollläden geschlossen werden. Ebenfalls ist es empfehlenswert Musik, Radio oder 

den Fernseher laufen zu lassen und das Licht anzuschalten, sodass Ihr Tier so wenig wie möglich vom 

Silvesterlärm mitbekommt. Sie sollten Ihrem Tier zusätzlich einen Rückzugsort schaffen. 

 

Tierfreunde lassen ihre Vierbeiner nicht alleine in der Wohnung / im Haus, sondern bleiben an Silvester in der 

Nähe ihres Tieres. 

 

Sollten Sie ein Fan vom Bleigießen sein und dieses Ritual durchführen achten Sie darauf, dass Hunde und 

Katzen nicht an das Wasser gelangen, dies kann zu schweren Vergiftungen führen. 

 

Nicht nur Hunde und Katzen haben Angst, bitte denken Sie auch an Ihre Pferde oder Nutztiere. Pferde sind 

Fluchttiere, sie geraten bei Gefahr leicht in Panik. Wenn möglich sollten die Tiere frühzeitig in einen sicheren 

Stall gebracht werden. Eine vertraute Person sollte, wenn möglich, im Stall bleiben oder wenigstens regelmäßig 

das Befinden der Tiere kontrollieren. 

 

Bitte denken Sie jetzt schon an Ihre Vierbeiner, sodass ein gemeinsamer und entspannter Jahreswechsel 

möglich ist. Vereinbaren Sie gerne einen Termin, sodass wir die richtige therapeutische Unterstützung für Ihren 

Vierbeiner erarbeiten können. 

 

Ich freue mich auf Sie und Ihren Liebling! Herzliche Grüße Ihre,   Jasmin Schaaf 


