
Kostenloses 
Webinar

Notfallplan Silvester



Herzlich 
Willkommen!

- Mein Name: 
Anne Rosengrün 

- Mein 
Unternehmen: 
Sanny’s 
Hundeservice



Silvester :-(

- Für viele Hunde 

- stressig 

- beängstigend



Stress- und 
Angstanzeichen

- Stresshecheln 

- Hektische Bewegungen, Unruhe 

- Schwanz unter dem Bauch 

- Stark nach hinten gelegte Ohren 

- Hund nimmt kein Futter und spielt nicht 

- Hund kann sich nicht lösen 

- Hund versteckt sich



Weitere Anzeichen

- Zittern 

- Starkes Ziehen an der Leine 

- Hund ist nicht ansprechbar 

- Fiepen, winseln







Was hast du bisher 
trainiert?

- Was hast du an 
Entspannung aufgebaut? 

- Hast du Geräusche 
gegenkonditioniert? 

- Hat dein Hund  
einen  
Rückzugsort?



Notfallplan für 
Silvester

1. Rückzugsort & Allgemeiner Umgang 

2. Nahrungsergänzungsmittel & 
Medikamente 

3. Equipement & Handling  
draußen 



Rückzugsort

- Sicherheitszone 

- in einem fensterlosen 
Raum 

- Abschirmen 

- Geräusche aussperren



Entspannung

- Entspannungsmusik 

- Entspannungsduft 

- Entspannungsübung 

* noch einmal auffrischen 
* intensiv aufbauen



Meine Empfehlung: 
Relaxodog

- Auf den Hund 
abgestimmtes 
Soundmodul 

- Bei mir  
funktioniert es ganz 
hervorragend!



Lasse deinen Hund 
nicht allein!

- Kein Hund 
sollte an 
Silvester alleine 
sein! 

- Egal, wie gut 
es dein Hund 
wegsteckt! 



Social Support

- Dein Hund hat Angst? 

-> Trösten ist erlaubt! 

-> Streicheln ist erlaubt! 

-> Körperkontakt ist erlaubt!



Social Support

- Soziale Unterstützung ist in einer 
Gruppenhaltung normal 

- Ignorieren von Angst ist asozial! 

- Zwinge deinen Hund nicht zum 
Streicheln, biete es ihm an!



Mein Tipp:

Verknüpfe Streicheln mit einem Signal 

- Signal = Ankündigung 

- Hund kann dich besser einschätzen 

- Stelle dich seitlich 

- Lade den Hund ein



Aufbau vom 
Streichelsignal

- drinnen oder draußen 

* Streichel-Signal sagen 
* Hund einladen zum Streicheln  
* Mehrmals wiederholen



Wie streichelt man 
einen Hund?

- Wo mag es dein Hund gern gestreichelt zu 
werden? 

-> Finde es heraus 

- Stelle dich seitlich 

- Beuge dich möglichst nicht über den Hund 

- Gehe auf den Boden bei kleinen Hunden 



Gib deinem Hund jeden 
Abend einen KONG 

- KONG -> für viele Hunde super toll 

- Gewöhne deinen Hund jetzt an den leckeren 
Schlabberspaß 

- Fülle den KONG mit 

- Leberwurst 

- Frischkäse 

-> Sehr guten, leckeren Fressies, was dein  
Hund normalerweise nicht bekommt



Nutze den KONG 
am 31.12. 24:00 Uhr

- Nutze den KONG dann am 24.12. 
um 24:00 Uhr um deinen Hund zu 
beschäftigen



Aufmerksamkeitsteilung 
am 24.12. 24:00 Uhr

- Was macht dein Hund sehr gern mit 
dir zusammen? 

- Tricktraining? 

- Intelligenzspielzeuge? 

- Spielen? 

>>> Mach das mit deinem Hund  
am 24.12. um Mitternacht



Nahrungsmitteler-  
gänzungen und 
Medikamente



Wann gebe ich was?
- Dein Hund hat leichte Ängste? 

- Dein Hund hat nur Probleme um Mitternacht? 

- Dein Hund erschreckt sich kurz bei Böllern, 
ist dann wieder normal? 

- Du hast einen Welpen / Junghund  
und weißt nicht, wie er reagiert? 

>>> Nahrungsergänzungsmittel



Was gebe ich wann?
- Dein Hund hat starke Angst? 

- Dein Hund kann sich am 31.12. draußen nicht lösen? 

- Dein Hund geht nach Silvester nicht mehr gern 
spazieren? 

- Dein Hund hat schon einige Tage vorher Angst? 

- Dein Hund möchte sofort fliehen, wenn nur ein  
Böller in der Entfernung zu hören ist? 

>>> Medikamente !!!



Welche 
Nahrungsergänzungen?

- Adaptil 

- Tabletten  
- Halsband  
- Spray 
- Diffuser 

- L-Theanin  
- B-Vitamine



Welches 
Medikament nicht?

- Vetranquil 

- Sedalin 

- Calmivet 

- Prequillan 

>>> Wirkstoff: Acepromazin 

FINGER WEG!!!



Viel besser!

- Alprazolam 

- Sileo 

- Tierarzt aufsuchen 

- Vorher testen!



Was kann man 
sonst noch tun?

- Thundershirt hilft vielen Hunden 

- Keine Konditionierung notwendig 

- Konditionierung sinnvoll 

- Mutt Muffs 

- Ohrenschützer für Hunde 

- dämpfen Aussengeräusche 

- Antrainieren notwendig





Equipement und 
Handling draußen



Sicherheitsgeschirr

- Dein Hund neigt zu Panik? 

->> Sicherheitsgeschirr verwenden!



Doppelte Führung

- Doppelführung an 

- Brustgeschirr 
(Sicherheitsgeschirr) 

- Halsband (Zugstophalsband) 

- Das wichtigste: Der Hund kann 
nicht raus!



Die Leine

- stabile Leine 

- sollte gut in der Hand liegen 

- Hund bei Bedarf am Jogginggurt 
führen!



Gebiete zum 
Spaziergang

- Sorgfältig auswählen 

- Ruhige Gebiete wählen 

- Pendeln und nah beim Auto 
bleiben



Auto als Rückzug
- Auto sollte für den Hund der 
Rückzugsort sein 

- Positiv aufbauen 

- Auto eventuell offen stehen lassen 
(Kofferraum) 

- Hund trainieren 

- Bei Angst / Panik -> Ab ins Auto
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