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WENN’S DONNERT UND BLITZT – 

Mitte l  und Wege,  Hunden mit  Gewitterangst  zu he l fen  

Diesen Sommer zogen gehäuft Gewitterfronten durch 

unsere Region. Drei, vier Mal am Tag heftiges Donnern 

und Blitzen war keine Seltenheit. Und immer öfter riefen 

mich verzweifelten Hundebesitzern an, weil deren Hunde 

sich weigerten, auch nur eine Pfote ins Freie zu setzen. 

Den Berichten nach, liefen die bedauernswerten Tiere 

nervös in der Wohnung auf und ab oder saßen zitternd 

und speichelnd irgendwo in einem Versteck. Andere 

waren so verängstigt, dass sie unter sich pinkelten, 

wieder andere versuchten ihren Urin und Kot extrem lange einzuhalten. Oft wurde die 

Futteraufnahme vor lauter Stress verweigert. 

Hunde mit extremer Gewitterphobie können in blinde Panik geraten. Ein Hund in solch 

einem Zustand sprang mal durch eine geschlossene Terrassentür und floh aus dem 

Garten. 

Es bricht einem schon das Herz, mit ansehen zu müssen, dass ein Hund in blinder Panik 

ist und man ihm nicht erklären kann, dass es keinen Grund zur Angst gibt. 

Nun, egal ob Ihr Hund leichte oder starke Angst vor Gewitter hat, es gibt schon 

Möglichkeiten dem Tier zu helfen: 

Sicherer Zufluchtsort 

Tiere, die vor etwas Angst haben, suchen sich instinktiv 

ein Versteck. 

Und genau so etwas sollten Sie Ihrem Hund bieten: 

Vielleicht fühlt er sich in seiner Auto-Transport-Box wohl 

oder in einem Karton oder unterm Tisch, unter der 

Eckbank, irgendwo im Keller oder unter der Bettdecke 

von Frauchen. Viele Hunde fühlen sich in der 

Badewanne oder hinterm Duschvorhang am sichersten. 

Setzen Sie sich ins Auto und machen Sie eine Fahrt mit 

Ihrem Hund. Viele Hunde fühlen sich recht wohl, wenn Sie bei Gewitter im Auto 

herumgefahren werden oder sich auch nur dort aufhalten dürfen. 

Also, wenn Gewitter vorausgesagt sind und Sie die verräterischen Anzeichen für 

aufkommende Nervosität sehen – unruhiges hin und her laufen, Lippen lecken, blinzeln, 

speicheln, zittern, auffällig wachsam oder besonders anhänglich sein, dann sollten Sie als 

erste Maßnahme Ihrem Hund die Möglichkeit geben, an seinen bevorzugten Zufluchtsort 

zu gelangen. 

Schmerzhafte Schläge bei Gewitter 

Warum gerade das Bad als Zufluchtsort gewählt wird, 

darüber gibt es folgende wissenschaftliche Theorie: 

Wenn ein Gewitter aufzieht, so steigt die statische 

Elektrizität in der Atmosphäre und Forscher nehmen an, 

dass die aufgeladene Luft bei Hunden zu schmerzhaften 

Schlägen führen kann, besonders bei Hunden mit 

langem oder dichten Fell. Hunde nehmen nun deshalb in 

Badewannen, Duschen oder hinter Toiletten Zuflucht, 

weil die Rohrleitungen dort geerdet sind. 
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Um herauszufinden, ob statische Elektrizität bei der Angst Ihres Hundes eine Rolle spielt, 

sollten Sie sich ein antistatisches Tuch besorgen und Ihren Hund bei Aufzug des nächsten 

Gewitters damit gründlich am ganzen Körper abreiben. 

Vielleicht können Sie einen Unterschied feststellen. 

Um eine Aufladung des Fells zu verhindern, können Sie auch das Fell Ihres Hundes mit 

Wasser aus einer Spritzflasche besprühen. 

Oder besprühen Sie die Unterseite der Pfoten mit antistatischem Spray. 

Des Weiteren achten Sie darauf, dass Ihr Hund sich auf einem Kachel- oder 

Linoleumboden befindet. 

Desensibilisierung 

Das Phänomen „Gewitter“ besteht aus vielen 

unterschiedlichen Komponenten: 

knallende Geräusche, Luftdruckänderung, starker Wind, 

Platzregen und Blitze. 

Eine Desensibilisierung, also ein langsames Gewöhnen 

an einen sich wiederholenden Reiz, ist bei Gewitter als 

Gesamtkomplex nicht durchführbar, da wir Gewitter in 

seiner Gesamtheit nicht nachahmen können. Vor allem 

nicht die atmosphärischen Spannungen, auf die die 

Tiere viel früher und sensibler als der Mensch reagieren. 

Was aber nachgeahmt werden kann sind die Geräusche, wovor die Hunde am meisten 

mit Angst reagieren. Gegen Donnergrollen kann man Hunde so desensibilisieren, dass sie 

später keine besonderen Reaktionen mehr beim Auftreten dieses Geräuschs mehr zeigen. 

Kaufen Sie sich eine CD mit Gewittergeräusche. Drehen Sie zu Beginn die Lautstärke 

super vorsichtig auf, achten Sie darauf, ab wann Ihr Hund das Geräusch wahrnimmt: 

ein spezieller Blick, ein sich bewegendes Ohr... 

Lassen Sie die Lautstärke zunächst auf diesem Niveau und stellen Sie den CD-Spieler 24 

Stunden auf Endloswiedergabe.  

Steigern Sie die Lautstärke am nächsten Tag etwas. Wieder 24 Stunden Endlosschleife. 

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie eine Lautstärke erreicht haben, die ungefähr so 

hoch ist wie bei einem richtigen Gewitter. 

Achten Sie darauf, dass sich Ihr Hund nicht erschreckt, 

wenn Sie die Lautstärke erhöhen. Sollte das passieren, 

müssen Sie wieder einen Tag zu dem Lautstärkeniveau 

zurückgehen, mit dem Ihr Hund gut zurecht kam. 

Wenn Sie denn eine Lautstärke erreicht haben, die in 

etwa der eines echten Gewitters gleicht und Ihr Hund 

sich wohl fühlt, so verbinden Sie diese 

„Geräuschkulisse“ mit Würstchensuchspiele, einem Zerrspiel, Streicheln oder anderen 

angenehmen Aktivitäten. 

Beenden Sie diese Beschäftigung gleichzeitig mit dem Gewittergeräusch. Häufige 

Wiederholungen werden letztendlich dazu führen, dass Ihr Hund freudig aufgeregt ist, 

wenn er die CD hört. 

Da Hunde ganz schlecht generalisieren, ist es notwendig, die Gewitter-CD in einen 

tragbaren CD-Player zu packen und diese Übungen auch an anderen Orten zu 

absolvieren. 

Wenn Sie ein zweigeschossiges Haus haben, stellen Sie den Player in die obere Etage, 

während sich der Hund unten aufhält, öffnen Sie ein Fenster im 2. Stock, lassen Sie die 
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CD laufen, während Ihr Hund im Garten spielt. Nehmen 

Sie den Player mit ins Freie, hängen Sie ihn in den 

Baum, so dass der Hund hört, wie das Geräusch im 

Freien von oben kommt.  

WICHTIG: 

Während Ihres Desensibilisierungsprogramms müssen 

Sie darauf achten, dass Ihr Hund kein wirkliches 

Gewitter erlebt. Also, unbedingt die Wetterprognosen 

vorher einholen oder in einer Jahreszeit, wie z.B. Herbst oder Winter, beginnen, in der 

Gewitter eigentlich ausgeschlossen sind. 

Bezugsquellen für Geräusche-CDs wären z.B.: 

http://www.geraeusche-cd.com 

http://www.shop-014.de/skydogs-p148h8s9-Clix-Geraeusch-CD-zu.html 

Melatonin 

In 80 % der gewitterphobischen Fälle wurden gute Ergebnisse mit der Verabreichung von 

Melatonin erzielt. Melatonin ist ein natürliches Hormon, das von den Pinealozyten in der 

Zirbeldrüse (Epiphyse) – einem Teil des Zwischenhirns – aus Serotonin produziert wird 

und den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers steuert. 

Melatonin ist kein Beruhigungsmittel, aber es hat den Effekt, dass der Hund entspannter 

ist. Anstatt panisch durchs Haus zu rennen, überall zu urinieren oder Dinge kaputt zu 

beißen, hört der Hund auf Angst zu haben. 

Melatonin gibt es in Kapseln oder Tabletten. In Deutschland ist es – im Gegensatz zu den 

USA - nicht frei verkäuflich. Setzten Sie sich deshalb mit Ihrem Tierarzt in Verbindung. 

Erfahrene Ärzte empfehlen nur die Tabletten und raten von Präparaten, die auch andere 

Bestandteile haben und von Präparaten, die den Wirkstoff zeitlich verzögert freigeben, 

ab. Auch Mittel, die unter die Zunge gelegt werden sollen, sind beim Tier nicht 

einsetzbar. 

Damit der Wirkstoff schneller aufgenommen werden kann, zerkleinern Sie die Tabletten 

und mischen Sie sie unters Futter. 

Die Standarddosis ist: 

1 mg für Hunde bis ca. 7 kg 

1,5 mg für Hunde zwischen 7 und 15 kg 

3 mg für Hunde zwischen 15 und 45 kg 

Melatonin kann bis zu 3 Mal am Tag verabreicht werden. 

Die Wirkung hält ein paar Stunden an und Hunde 

gewöhnen sich nicht an die Wirkung. Vorzugsweise 

befindet sich das Hormon schon im Körper, bevor das Gewitter ausbricht. Also 1 bis 2 

Stunden vorher eingeben. 

Wenn Sie zur Arbeit müssen und der Wetterdienst hat für den Tag Gewitter angekündigt, 

dann geben Sie Ihrem Hund das Hormon morgens bevor Sie außer Haus gehen. 

Bachblüten 

Eine Therapie aus Rock Rose – speziell für extreme Angst bis Panik – in Kombination mit 

Mimulus und Aspen kann zu einer Verbesserung innerhalb 1 bis 2 Wochen führen. 

3 bis 4 Mal am Tag je 4 Tropfen der Essenz ins Maul geträufelt. 

Bei einer akuten Krise die Essenz alle 3 bis 5 Minuten verabreichen, bis eine Besserung 

eintritt. 
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Kräuter 

Baldrian hat entspannende Wirkung und kann eventuell helfen, dass der Hund bei 

Gewitter ruhig bleibt. Der Wirkstoff in der flüssigen Version – Tinktur – ist höher und der 

Tabletten- oder Kapselform vorzuziehen. Testen Sie die Wirkung bei Ihrem Hund auf 

jeden Fall vorher aus, denn bei manchen Tieren hat Baldrian eine eher gegenteilige 

Wirkung und sie reagieren mit Unruhe. 

Auch Tinkturen von Eisenkraut, Johanniskraut und Helmkraut, direkt ins Maul gegeben, 

zeigen beruhigenden Effekt. 

Auch bei der Verabreichung von  Kräutern sollte eventuell Rücksprache mit dem Tierarzt 

gehalten werden, vor allem wenn das Tier Medikamente nehmen muss. 

Pheromone 

Produkte, die sogenannte DAPs (Dog Appeasing 

Pheromone) enthalten, eine künstliche Nachbildung der 

natürlichen Pheromone, wirken sich auf Hunde beruhigend 

aus. 

DAP befindet sich in einem kleinen elektrischen Zerstäuber, 

der einfach in die Steckdose gesteckt wird, wodurch die 

geruchlosen Duftmolekule in die Luft freigesetzt werden. 

Der Zerstäuber, der unter dem Namen „CEVA D.A.P. 

Zerstäuber“ verkauft wird, deckt eine Fläche von ca. 45 bis 

60 m2 ab, reicht im Dauerbetrieb für ca. 1 Monat und ist 

nachfüllbar. 

Das Produkt gibt es auch als Spray und kann beim 

Körbchen, im Auto, also überall, wo ruhiges Verhalten 

erwünscht ist, verwendet werden. 

Auch als Halsband gibt es das DAP. Dieses Produkt ist geeignet für Hunde, die generell 

von nervöser Natur sind. 

Bezugsquellen für Zerstäuber, Spray und Halsband z.B.: 

http://www.shop-tierartikel.de 

http://www.tierarzt24.de 

http://www.fit4pets.de 

Beruhigungsmedikamente 

Vielen unter heftiger Gewitterphobie leidenden Hunden werden Medikamente verabreicht. 

Doch der Einsatz solcher Pharmaka sollte wirklich gut überlegt werden. Nicht nur die 

Nebenwirkungen sollten berücksichtigt werden, auch sollte man wissen, dass manche 

dieser Medikamente zwar körperlich wirken, aber geistig nicht beruhigen, was für den 

Hund eine grausame Erfahrung ist, da er weiterhin Angst hat, aber körperlich nicht mehr 

darauf reagieren kann. 

Sollten alle obengenannte Maßnahmen keine Besserung bringen, dann beraten Sie sich 

mit Ihrem Tierarzt. Probieren Sie das Medikament vorher aus, wenn der Hund nicht 

unruhig ist, um eventuelle Nebenwirkungen feststellen zu können. 

Sehr gerne wird von den Tierärzten der Wirkstoff ACEPROMAZIN für kurzzeitige 

Angstzustände verschrieben. Darüber sollte man wissen, dass ACEPROMAZIN ein 

dissoziatives Anästhetikum ist, das bedeutet, dass dieses Medikament die Wahrnehmung 

verändert. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Hunde dadurch sogar empfindlicher auf 

Gewitter reagieren, da die Geräuschempfindlichkeit verstärkt wird. 
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Hirnstrommessungen bei ACEPROMACIN behandelten Hunden zeigten, dass deren 

Gehirne auf Hochtouren liefen, obwohl die Hunde sediert und ruhig wirkten. 

ACEPROMACIN kann den Blutdruck senken und aggressives Verhalten verstärken. Auch 

Herzrhythmusstörungen wurden schon beobachtet, die tödlich verlaufen können. 

Also wirklich gut abwägen, falls der Tierarzt Ihrem Hund ein Medikament mit diesem 

Wirkstoff verschreiben möchte. 

Wenn Ihr Hund unter extremer Gewitterangst leidet, aber 

Gewitter in Ihrer Region eher selten sind, dann sollten Sie 

ein Medikament verabreichen, das nur kurz wirksam ist. 

Leben Sie aber in einem Gebiet, das häufig von Gewittern 

heimgesucht wird, dann ist es nicht empfehlenswert, 

Ihren Hund ständig unter diese sedierenden Medikamente 

zu setzten. Hier wäre der Lösungsweg, den Hund nur ein leichtes Beruhigungsmittel zu 

geben, das ihn nicht völlig lethargisch macht und gleichzeitig ein gezieltes 

Desensibilisierungsprogramm zu starten, so dass schließlich ganz auf das Medikament 

verzichtet werden kann. 

 


