
  Erste-Hilfe-Kurse für Hunde 
Für alle lernbegeisterten Alltagshelden!

Du bist interessiert daran, deiner eigenen oder einer fremden Fellnase in einer Notsituation helfen zu können? Perfekt!
Ich möchte dir in meinem Kurs gut und verständlich die Erste-Hilfe an Tieren bzw. in den unten genannten Kursen, an 
Hunden beibringen.
Ziel des Kurses ist, dass jeder Teilnehmer am Ende Notfälle richtig einschätzen kann, selbstsicher und korrekt erste 
Hilfe am eigenen oder fremden Tier leisten kann und eventl. dadurch sogar Leben retten könnte. Deine Eigensicherung 
steht dabei natürlich im Vordergrund.

Außerdem ist mir wichtig, dich auch ein bisschen hinter die Kulissen der Tierarztpraxis/Tierklinik zu führen, damit du 
auch beide Seiten in einer Notsituation nachvollziehen kannst.

Der Kurs besteht aus einem theoretischen Teil:
- Vitalwerte (Normwerte/Abweichungen)
- Notfälle erkennen und aktiv behandeln bzw. vorbehandeln

•Internistische Notfälle (z.B. Magendrehung, Fremdkörper…. etc.)
•Traumatische Notfälle (z.B. Bissverletzungen, Autounfälle….etc.)
•Umweltbeeinflusste Notfälle (z.B. Hitzschlag, Vergiftungen….etc.)
•Generelle Notfälle (z.B. Herz-Kreislauf-Stillstand, Krampfanfälle/Epilepsie)

- Transport verletzter Tiere
- Eigensicherung
- Richtige Ausstattung der Hundeapotheke

Und aus einem praktischen Teil:
- Vitalparameter überprüfen
- Maulschlinge anlegen
- Verbände anlegen (Pfote/Kopf&Ohr/Auge)
- Augen ausspülen
- Stellreflexe prüfen
- Reanimation an einer Hunde HWL-Reanimationspuppe (Casper)

Eigene Hunde dürfen gerne zu den Kursen mitgebracht werden (1 Hund Pro Person)
Voraussetzungen dafür sind folgende:

- Falls nicht jeder einen Hund mitbringen sollte, dürfen andere Kursteilnehmer an deinem Hund mit üben.
- Dein Hund  muss verträglich mit anderen Hunden und Menschen sein
- Keine generell gestressten oder ängstlichen Hunde
- Dein Hund muss regelmäßig entwurmt und geimpft sein und frei von ansteckenden Krankheiten sein.
- Keine läufigen Hündinnen

Kursdaten& Orte:  

Kursdauer:  ca 3,5h-4h

Kurskosten: 50€ pro Person

Dozentin: Caroline Lauterbach, 
- Tiermedizinische Fachangestellte, Praxiserfahrungen seit über 10 Jahren mit der   
  Zusatzqualifikation als
- Veterinär Anästhesie Technikerin (VAT) seit 4 Jahren

Anmeldung bitte unter: Erstehilfe-Kurs-Tiere@gmx.de

Schreibe mir kurz eine E-mail, dass du dich für den Kurs interessiert, dann erhältst du von mir ein Anmeldeformular mit allen 
weiteren Informationen.
Kosten pro Person: 50€ inkl. Verpflegung (Heiß- und Kaltgetränke, Knabbereien für die Besitzer, Leckerchen und Wasser für die 
tapferen Hundemodels,) Handout und Teilnehmerzertifikat 
       
              Erste-Hilfe-Kurse für Tiere 


