
Tierarztbesuch / Kooperation bei 

Gesundheitspflege 

Die Grundlagen von Medical Training bei Wildtieren und was wir davon für unsere Hunde / Tiere 
übernehmen können  

    

Geht Ihr Tier nicht sonderlich gerne zum Tierarzt? Lässt es sich nur ungern die Krallen 

schneiden oder das Fell bürsten? In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie mittels 

Kooperationstraining ein entspanntes und schöneres Miteinander entwickeln können, 

wenn es um die wichtige Gesundheitspflege geht! 

Auch lernen Sie, was Sie bereits auf den nächsten Tierarztbesuch ändern können und ich 

gebe Ihnen Tipps und Tricks mit auf dem Weg damit Behandlungen und Untersuchungen 

für alle angenehmer werden. 

Am Praxistag nehmen Sie und Ihr Hund an einem simulierten Tierarztbesuch teil und 

erhalten praktische Tipps, die genau auf Sie als Team zugeschnitten sind. Dabei haben 

Sie auch die Gelegenheit, bei weiteren „Praxisbesuchen“ dabei zu sein, um zu 

beobachten, wo die Themenschwerpunkte bei anderen Hund-Mensch Teams zu finden 

sind. 

 

Es ist uns allen ein GROSSES ANLIEGEN, dass nur Hunde welche 

stressfrei (evtl. auch alleine im Auto) warten können, dabei sein werden 

können. Da es viel Theorie gibt und wir gerne jeweils mit den Team 

EINZELN arbeiten, entstehen für die Hunde grössere Wartezeiten. Es 

sollte kein Trainingsziel für den Tag erwartet werden, da vieles von der 

aktuellen Verfassung und dem aktuellen Startpunkt abhängt. Wir 

werden so individuell wie möglich auf das jeweilige Tier – Mensch – 

Team eingehen. Es werden Grundlagen geschaffen auf denen weiter 

aufgebaut werden muss und Wege gezeigt, wie es weiter gehen soll. 

Referentin:  Andrea Campa, Kognitive Verhaltensbiologin  

certified professional associate member bei der IAABC (Internationale 

Vereinigung der Verhaltensberater) sowie  'professional member' der ABMA 

(Animal Behaviour Management Alliance), FearFree zertifizierte Trainerin 

für medizinisches Training. 

Ort:  Hombrechtikon 

Datum:  Kurstag 19.02.2020 von 09.00 Uhr - ca. 16.30 Uhr  

Praxistag 29.02.2020 von ca.09.00-11.30 Uhr und 13.00-15.00 Uhr  

in TA Praxis ANIMA in Stäfa 

Kosten : CHF 390.- inkl. Mittagessen 

 


