ZENTRUM
TIER

PRAXISTAGE
LERNEN – LERNEN – LERNEN – LERNEN – LERNEN – LERNEN - LERNEN

ANAMOMIE INTENSIVKURS
ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN - ÜBEN
Anatomie ist die Lehre vom Aufbau eines Organismus, es geht um lebende Strukturen, Knochen,
Gewebe, Muskeln, Nerven etc. und um die Art und Weise wie diese Strukturen zusammenwirken
um Bewegung zu ermöglichen. Für die Arbeit des THP es wichtig diese Strukturen zu verstehen,
sie sind die Basis unserer Arbeit. Im Zuge der Ausbildung wird dieses Gebiet leider häufig stiefmütterlich behandelt.
Es erfordert einiges an Geduld und Ausdauer sich durch die lateinischen Fachausdrücke durchzuarbeiten; Am Papier sind die Begriffe abstrakt und es sind viele Bezeichnungen, die man sich
einprägen müßte. Wenn es dann so weit ist, daß man das Wissen praktisch einsetzen könnte
od. müsste fehlt es daher an diesem Grundstock. Ob es um die Lokalisation von Akupunkturpunkten geht, darum einfache Massageanleitungen aus den Büchern am Tier umzusetzen od.
auch nur darum mit Kollegen und Tierarzt halbwegs sicher kommunizieren zu können – wer
keine Anatomie kann bereut spätestens zu diesem Zeitpunkt dass er sich nicht schon früher
diese Lernzeit irgendwo abgezwackt hat.
Aus diesem Grund haben wir einen Anatomie Intensivkurs ausgearbeitet. Es sind spannende
und sehr abwechslungsreiche Tage, an denen wir definitiv nicht nur Papier wälzen, sondern
sehr viel praktisch arbeiten werden. Stück für Stück arbeiten wir uns vom Kopf des Hundes /
Pferdes in Richtung Hinterhand vor und besprechen knöcherne Strukturen, den MuskelSehnen- Bänderapparat. Wir verwenden dabei natürlich Fachbegriffe, aber wir werden sie
euch so erklären und übersetzen dass ihr sie gut verstehen könnt. Nach jedem Theorieblock
gehen wir ans Tier und setzen das Gelernt praktisch um.
Wir befassen uns auch mit den Bewegungsabläufen, den Zusammenhängen, Muskelketten,
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der Zusammenarbeit der wichtigsten Gelenke – und wir sehen wie sich z.B. Probleme der
Vorderhand od. auch des Rückens auf andere Strukturen auswirken können.
Vieles ist ja gleich zwischen Hund und Pferd – aber nicht alles… Diese Unterschiede zwischen
den Tiergattungen und ihre Bedeutung für unsere Diagnostik und Therapie erarbeiten wir am
Tag 4.
Natürlich müsst ihr auch nach diesen Intensivtagen weiterlernen – aber ganz sicher wird eure
Ausgangsbasis um vieles besser sein, ihr werdet Anatomie und ihre Bedeutung verstehen.


Termin:
o 11. Mai – 14. Mai 2017



Beginn - Ende:
o Tag 1- 3.: 10.00 – ca. 17.00 Uhr, Mittagspause 1 Stunde
o Tag 4: 10.00 – ca. 14.00 Uhr



Ort:
o Für den theoretischen Teil und die Praxis am Hund: Zentrum Tier Seminarraum in
A-5164 Seeham, Dürnbergstrasse 65
o Praxis am Pferd: Zentrum Tier Lehrstall (10 min. vom Seminarraum entfernt); die
genaue Adresse geben wir den Teilnehmern bei Anmeldung bekannt
o Anreise: mit dem eigenen KFZ



Zielgruppe/Teilnehmerzahl:
o THP, THP Schüler die ihre Kenntnisse und Fertigkeiten vervollständigen oder
auffrischen wollen
o Teilnehmerzahl: Mindestens 4, maximal 10 Teilnehmer



Mitzubringen:
o Sicherheitsschuhe! Geeignete Kleidung für die Arbeit im Pferdestall
o Hunde können nach Absprache gerne mitgenommen werden. Von den
Teilnehmern mit Hunden wünschen wir uns, dass sie die „hundelosen“ Teilnehmer
auch an ihren Tieren arbeiten dürfen.

Kosten, Anmeldefrist:
o 430,-- Euro pro Teilnehmer, Skriptum ist im Preis inbegriffen
o Anmeldefrist: bis 2Wochen vor dem geplanten Termin
Seite 2 von 2

