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PRÄVENTION UND TRAINING BEI SILVESTER- UND GEWITTERANGST

DAS GROSSE ZITTERN 

Geschrieben von  Lara-Maria Nestyak

Ist Ihr Hund eine coole Socke, die Silvester und Gewitter einfach verschläft? Oder bereiten Ihnen der Jahreswechsel und die 

Gewitterzeit alljährlich Bauchschmerzen, weil Ihr Hund schon bei den leisesten Vorboten zu leiden beginnt? In beiden Fällen 

bekommen Sie hier Hilfe an die Hand, sei es, um Ihrem verängstigten Hund zu helfen oder um das Möglichste zu tun, damit es 

so unproblematisch bleibt.

Prävention ist gerade, wenn es um laute, unvorhersehbare und nicht kontrollierbare 

Geräusche geht, besonders wichtig. Viele Hundehalter berichten in den ersten 

Jahren von einem entspannten Hund und plötzlich ist alles anders. Daher hier 

mein erster und vielleicht wichtigster Tipp: Achten Sie auf Veränderungen, 

auch auf die ganz kleinen. Hat Ihr Hund bisher verschlafen und beginnt 

nun auf einmal, aufzumerken? Beginnen Sie möglichst hier zu arbeiten 

und warten Sie nicht, bis es schlimmer wird.  

Warum gerade mein Hund? 

Leider leiden viele Hunde zu Silvester oder bei Gewittern. Donner, 

Knaller und andere Reize eines Gewitters oder zu Silvester sind natürliche 

Angstauslöser, der Hund muss damit also noch keine negativen Erfahrungen 

gemacht haben. Es ist ja biologisch gesehen auch sinnvoll, sich dann eher 

zu verkriechen als hinauszulaufen. Laborratten zeigen beispielsweise beim 

Geruch von Katzen Angstverhalten. Diese Mechanismen sind angeboren 

und helfen, das Überleben einer Art zu sichern. 

Neben diesem uralten Überlebensmechanismus, den jeder Hund in sich trägt, gibt 

es aber auch Risikofaktoren. Bei Hütehundrassen, mangelnd sozialisierten Hunden, 

Hunden mit traumatischen Erfahrungen, angstassoziierten Erkrankungen inklusive 

Trennungsstress und allgemein bei Erkrankungen sowie chronisch gestressten Hunden 

sehen wir gehäuft Geräuschängste.Außerdem treten in der Zeit der Jugendentwicklung 

und später dann im Alter entwicklungsbedingt eher Geräuschängste auf, als in anderen 

Lebensphasen. Achten Sie hier ganz besonders darauf, Prävention zu betreiben und 

haben Sie ein Auge auf Veränderungen! 



Sie sehen, Ihr Hund muss keine traumatische Erfahrung ge-

macht haben, um vermehrt mit Angst an Silvester und bei 

Gewitter zu reagieren. Und auch Sie müssen nichts falsch ge-

macht haben. Wichtig ist jetzt nur, dass Sie Ihrem Hund als 

sein wichtigster Sozialpartner hilfreich zur Seite stehen.

Angst erkennen 

Bei Angst schlägt das Herz schneller und gleichmäßiger, die 

Körpertemperatur steigt, der Speichelfluss verändert sich, die 

Ballen sondern eventuell Schweiß ab, die Rute wird einzogen 

und vielleicht zittert der Hund auch schon. Ein Stress-Gesicht 

ist bereits zu erkennen. D.h. seine Pupillen werden groß und 

möglicherweise sehen Sie das Weiße im Auge Ihres Hundes 

(„Walauge“), die Ohren sind angelegt, die Augen schlitzartig, 

die Stirn ist in Falten gelegt oder glatt nach hinten gezogen 

und die Maulspalte ganz lange und wenn Ihr Hund dabei 

hechelt, dann mit angespannter Zunge.

Manche Hunde urinieren sogar, bekommen Durchfall, sind 

erstarrt vor Angst oder versuchen, panisch zu flüchten, andere 

Hunde wiederum zeigen Aggressionsverhalten. Die Nerven 

liegen blank, oft bei Mensch und Hund. Bitte denken Sie 

immer daran: Das Letzte, was Ihr Hund gerade möchte, ist, 

es Ihnen schwer zu machen. In diesem Fall hat Ihr Hund die 

schwerere Zeit!

Kleine Erinnerung: Warten Sie möglichst nicht darauf, bis Ihr 

Hunde starke Stress- und Angstsymptome zeigt. Achten Sie 

lieber auf die kleinen Zeichen, um die großen verhindern zu 

können.

Mythos: Zuwendung verstärkt 
die Angst des Hundes

Viele Jahre wurde propagiert, dass man einen ängstlichen 

Hund nicht trösten dürfe, weil man ihn damit in seiner Angst 

bestätigen würde. Und noch immer lassen Hundehalter ihre 

ängstlichen Hunde gegen jedes Bauch- und Mitgefühl alleine 

mit ihrer Angst. Mit Bauchweh, aber auch mit der Hoffnung, 

ihrem Hund damit etwas Gutes zu tun. Stellen Sie sich an 

dieser Stelle einmal Folgendes vor: Sie haben Angst vor einer 

Spinne oder einer Schlange. Sie erstarren, vielleicht schreien 

Sie auch auf oder laufen zu Ihrem Partner. Dieser aber dreht 

sich weg, geht aus dem Raum oder schubst Sie gar von sich, 

wenn Sie weiter versuchen, Kontakt aufzunehmen. Fühlen Sie 

sich nun besser? Hätten Sie sich schlechter gefühlt, wenn er 

Sie in den Arm genommen oder Ihnen zugehört hätte? Und ja, 

aufgrund unserer neurophysiologischen Ähnlichkeit müssen 

wir Menschen und Hunde hier sogar vergleichen.

Nun kommt ein wichtiges Detail, denn, 
ja, es gibt Hunde, die aufgrund von 

Zuwendung mehr Angst bekommen. 
Das liegt aber nicht an der Zuwendung 
an sich, sondern an der Art und Weise, 

die für diesen Hund unpassend ist. 

Umarmen, Küssen, ja, sogar Streicheln können zu viel sein, 

gerade wenn ein Hund bereits Angst hat. Das sind alles 

Verhaltensweisen, wie wir Menschen Zuneigung zeigen und 

Trost spenden. Wir trösten in dem Fall aber einen Hund, 

daher müssen wir seine Bedürfnisse erkennen und auf diese 

eingehen! Lernen Sie, Ihren Hund zu lesen und bleiben Sie 

flexibel, damit Sie sehen können, was er jetzt braucht. Das ist 

individuell und situationsbedingt nämlich sehr unterschiedlich: 

Meine Hündin beispielsweise braucht für gewöhnlich meine 

physische Anwesenheit ohne Berührungen, mein Rüde 

hingegen liegt eher quer über oder unter mir. 

Es gibt mittlerweile sogar eine wissenschaftliche Untersuchung, 

die zeigt, dass die Anwesenheit einer selbst ängstlichen 

Bezugsperson für den ängstlichen Hund besser ist, als deren 

Abwesenheit. Wie der Volksmund so schön sagt: Geteiltes 

Leid ist halbes Leid. 

Mein Appell lautet daher: Sie sind nicht nur Sozialpartner, 

sondern auch Fürsorgeperson Ihres Hundes. Vertrauen Sie 

daher nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auch auf Ihr 

Bauchgefühl und seien Sie für Ihren Hund da! Und zwar 

genau so, wie dieser Hund es in der jeweiligen Situation 

gerade braucht.
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TRAININGSPLAN
Diesen Plan können Sie zur Vorbeugung genauso nutzen wie zum Training an 

Geräuschängsten. Hat Ihr Hund Angst, müssen Sie umso behutsamer vorgehen und 
professionelle Hilfe zur Anpassung an Ihren Hund macht immer Sinn.

Systematische Desensibilisierung bzw. 
Gewöhnung und klassische Konditionierung

Notieren Sie, auf welche Reize Ihr Hund reagiert: 

Geräusche, Lichter, Gerüche … Nicht alles davon können 

wir entsprechend fürs Training nachstellen, beispielsweise 

Luftdruckveränderungen vor Gewittern oder, wie es bei uns 

einmal passiert ist, vibrierende Wände zu Silvester. Aber alle 

Reize, die Sie möglichst abgestuft nachstellen können, können 

Sie wie hier beschrieben auch bearbeiten.

Als Beispiel nehme ich hier Silvesterböller, für welche Sie eine 

Geräusch-CD oder ein YouTube-Video nutzen können:

  Spielen Sie das Geräusch kurz und so leise ab, dass 

 Ihr Hund nicht darauf reagiert.

  Geben Sie ihm, gleich nachdem (!) Sie das Geräusch 

 aufgedreht haben, Leckerchen, etwas zu kauen oder 

 spielen Sie mit Ihrem Hund.

Sie steigern nun getrennt voneinander Lautstärke oder Dauer, 

dazwischen machen Sie es aber häufig leiser oder kürzer, als Ihr 

Hund es bräuchte! Ziel ist immer, dass Ihr Hund im Training 

nicht reagiert bzw. falls er reagiert, dann mit Vorfreude auf die 

folgenden Leckereien und das Spiel mit Ihnen. 

Gerade dieses Element des Trainingsplans erfordert eine fast 

schon peinlich genaue Anwendung, um den Hund nicht 

(noch mehr) zu ängstigen. Professionelle Unterstützung eines 

im Bereich Angst versierten Hundeverhaltensberaters ist hier 

wirklich von Vorteil.

Konditionierte Entspannung

Rieche ich Germknödel, läuft mir das Wasser im Mund 

zusammen und ein wohliges Gefühl verbunden mit 

Erinnerungen an meine Großeltern erfasst mich. Das alles ist 

konditioniert oder, anders gesagt, erlernt und passiert, egal ob 

ich das möchte oder nicht. Ein Hund, der bestimmte Reize 

wie einen Duft oder Musik mit Entspannung verknüpft hat, 

entspannt zumindest mehr als ohne diese Reize und das, ganz 

ohne darüber nachzudenken.

Besonders empfehlenswerte Entspannungssignale sind Reize, 

die bereits ohne Konditionierung entspannend wirken und für 

die wir den Lernprozess als Sahnehäubchen oben draufsetzen. 

Das sind unter anderem:

 naturreine ätherische Öle von Lavendel oder echter 

 Kamille (verdünnt in einem neutralen Öl!),

 Musikstücke wie „Für Elise“ oder „Mondscheinsonate“; 

 für meine Hunde setze ich das „Gayatri Mantra“ ein.

Der Aufbau ist nun sehr einfach: Ihr Hund liegt bereits 

entspannt und Sie spielen in angenehmer Lautstärke das 

gewählte Musikstück ab und legen einen Waschlappen in 

die Nähe, auf den Sie zuvor einen Tropfen des verdünnten 

ätherischen Öles getropft haben. Das machen Sie ab nun 

regelmäßig. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Hund sich den 

Reizen selbstständig nähern oder von ihnen entfernen kann.

An Silvester oder Gewittertagen bieten Sie Duft und Musik 

bereits an, bevor es losgeht. Bitte nutzen Sie dies nie nur 

an Silvester oder bei Gewittern, sondern laden Sie die Ent-

spannungssignale oft auch an ganz entspannten Tagen wie 

oben beschrieben auf!

Spiel und Beschäftigung

Integrieren Sie das Spiel mit Ihnen und die Beschäftigung mit 

Futter in den Alltag. Ganz egal, ob Ihr Hund gerne zergelt, 

apportiert oder sucht, üben Sie das frust- und angstfrei im 

Alltag mit ihm. Bieten Sie ihm außerdem gefüllte Kongs, 

Schleckmatten und Schnüffelteppiche an und basteln sie 

Kruschelkisten, die er zerlegen darf. Auf den Spaziergängen 

können Sie Spiel- und Spaßorte einbauen, die verlässlich ein 

freudiges Erlebnis für Ihren Hund ankündigen. Je besser Ihr 

Hund das kennt, desto eher kann er es in ihn ängstigenden 

Situationen annehmen.
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Weitere Hilfen und Management 

 Lassen Sie Ihren Hund nicht alleine!

 Etablieren Sie einen sicheren Rückzugsort.

 Etablieren Sie einen Löseort.

 Schließen Sie Fenster und Rollläden, drehen Sie 

 Waschmaschine und Geschirrspüler sowie den Fernseher

 oder Radio an oder, noch besser, die konditionierte 

 Entspannungsmusik. Achtung, an Silvester wird oft 

 das Feuerwerk übertragen, lieber auf DVDs oder CDs 

 ausweichen.

 Reduzieren Sie Stress! Am besten notieren Sie die 

 Stressoren Ihres Hundes und vermeiden oder trainieren

 diese frühzeitig.

 Erlauben Sie Kontaktliegen.

 eventuell Nahrungsergänzungsmittel mit L-Tryptophan 

 und L-Theanin oder Kasein

 eventuell Adaptil (Pheromone)

 eventuell Thundershirt: Achtung, das Thundershirt sollte

 als Entspannungssignal trainiert werden und teils muss 

 der Klettverschluss vor Verwendung gegenkonditioniert 

 werden!

 eventuell Calming Cap 

 (freiwilliges Tragen vorab trainieren!)

 eventuell Mutt Muffs 

 (freiwilliges Tragen vorab trainieren!)

Denken Sie auch daran, Ihren Hund rund um Silvester und 

um Gewittertage entsprechend zu sichern. Hier eignet sich 

ein Sicherheitsgeschirr besonders gut, außerdem muss das 

komplette Equipment in einem einwandfreien Zustand sein. 

Sofern Sie einen Garten oder ein Gelände für den Freilauf 

nutzen, muss dieses ausbruchsicher sein. Überprüfen Sie für 

den Notfall Ihre Daten in der Datenbank, in der Ihr Hund 

registriert ist, außerdem können Sie ein Schild mit seiner 

Telefonnummer an seinem Brustgeschirr befestigen oder ihn 

auch mit einem GPS-Ortungsgerät ausstatten.

Sofern Ihr Hund durch Silvester oder Gewitter gestresst ist, 

kann dies noch einige Tage zu einem erhöhten Stresspegel 

führen. Gehen Sie daher besonders vorausschauend spazieren 

und sichern Sie Ihren Hund entsprechend.

Tierärztliche Hilfe

Sofern Sie Schmerzen oder Erkrankungen vermuten oder Ihr 

Hund sehr stark, langanhaltend und/oder häufig gestresst und 

ängstlich auf Geräusche reagiert, lassen Sie Ihren Hund bitte 

auch von einem fachkundigen Tierarzt untersuchen. Kranke 

Hunde müssen medizinisch betreut werden und zusätzlich 

gibt es Fälle, in denen erst angstlösende Medikamente der 

Türöffner zum Training sind. Die Entscheidung jeglicher 

medikamentöser Therapie obliegt dem Fachtierarzt und in 

solchen Fällen müssen Training und Medizin Hand in Hand 

gehen. Bitte nehmen Sie Abstand von Selbstversuchen wie 

der Gabe von Alkohol. Ein Trend, von dem unter anderem 

die Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie aus-

drücklich abrät. 

Aus meiner eigenen persönlichen 
Erfahrung weiß ich, dass es immer hilft,

den Großteil der Trainings- und
Managementelemente bereits etabliert

zu haben, bevor die Probleme 
entstanden sind. Nützen Sie daher 

diese Möglichkeit!


