
Ruhephasen ermöglichen
Ein Besuch kann für deinen Hund zwar Freude, aber auch Anstrengung
bedeuten. Besonders wichtig ist es daher, dass der Hund nach all der
Aufregung auch wieder zur Ruhe kommen kann. Dies kannst du ihm mit einem
ruhigen Platz zum Ausruhen und/oder einer Beschäftigung (z. B. einem
Kauknochen oder einer Schleckmatte) ermöglichen.

Vorsicht beim Dekor
Manche Hunde sind wahre Künstler darin, Dinge zu verschlucken, die nicht
einmal annähernd etwas mit Nahrung zu tun haben. Insbesondere die
Dekoration am Weihnachtsbaum ist verlockend. Achte daher besonders darauf,
dass dein Hund sich nicht am Dekor bedient. Im besten Fall hängst du alles,
was potentiell verschluckbar sein könnte, außer Reichweite. Das gilt auch für
die Weihnachtsgeschenke!

Die Feiertage stehen vor der Tür. Wir alle freuen uns auf eine besinnliche Zeit
im Kreise unserer Liebsten, auf gemütliche Adventsspaziergänge, auf das
Willkommenheißen des neuen Jahres und vieles mehr. Für uns Menschen sind
die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel oftmals etwas, dem wir
entgegenfiebern. Für Hunde und andere Haustiere kann diese Zeit Gefahr und
Stress bedeuten. 

TIPPS
FÜR WEIHNACHTEN UND SILVESTER

Daher folgen hier fünf Tipps, damit ihr euren vierbeinigen Lieblingen diese Zeit
angenehm gestalten könnt.



Feuer vermeiden
Eine kleine Kerzenflamme ist für einige Hunde durchaus verlockend. Lasse
offenes Feuer daher nicht unbeaufsichtigt.

Nichts vom Tisch verfüttern
Während Bello beim Weihnachtsessen mit großen Augen neben dir sitzt,
denkst du dir bestimmt, dass ein Stückchen vom Gänsebraten schon nicht
schaden kann. Aus vermeintlicher Tierliebe kann damit aber ein
Weihnachtsabend der anderen Art werden! Menschliches Essen ist für
Haustiere zu stark gewürzt. Der Verzehr kann daher Verdauungsprobleme,
Allergien usw. verursachen. Wenn du also keine Lust hast, im schlimmsten Fall
den Abend in der Tierklinik zu verbringen, bereite deinem Hund etwas
Artgerechtes zu oder greife auf das oft vorhandene Weihnachtssortiment des
Tierfutters deines Vertrauens zurück.

Ruhe an Silvester
Das Neujahrsritual mit Raketen und Böllern erfreut sich großer Beliebtheit – ist
aber umso schrecklicher für die Tierwelt. Wenn dein Hund damit Probleme hat,
solltest du besondere Vorsicht walten lassen, auch beim Spaziergang
unmittelbar vor und nach Silvester. Lege im besten Fall ein Sicherheitsgeschirr
an und halte dich wenn möglich an ruhigen Orten auf. So kannst du dem
Risiko eines hörbar lauten Knalls entgehen. Wenn dein Hund sehr ängstlich auf
das Knallen reagiert, kannst du mit deinem Tierarzt sprechen, um es deinem
Hund leichter zu machen.


