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RR ee ff ee rr ee nn tt ii nn ::  Sabine Joswiak, approbierte Tierärztin, Zusatzausbildung Chiropraktik (IVCA) 

VV ee rr aa nn ss tt aa ll tt ee rr ::  Gerne Ihr Hundeverein/ Ihre Hundeschule! 

VV ee rr aa nn ss tt aa ll tt uu nn gg ss oo rr tt : Möglich in Ihrem Vereinsheim, Vereinsstübchen, Gastwirtschaft o.ä. 

WW aa nn nn ::   Unterbreiten Sie mir gerne einen Terminvorschlag, Dauer ca. 2 Stunden 

KK oo ss tt ee nn ::  Je nach Veranstaltungsort (Entfernung), zu erwartender Teilnehmerzahl und ob praktisch am 
eigenen Hund geübt werden soll (dann im Rahmen eines Kurses, dauert länger), fragen Sie mich. 

TT hh ee mm ee nn ::   
- Gefahrensituationen einschätzen und überlegt handeln  
- Normalwerte, erste Warnzeichen frühzeitig erkennen  
- Die richtige Erste-Hilfe-Ausrüstung 
- Helfen ohne Risiko für Mensch und Hund, sicheres Transportieren 
- Schritt-für-Schritt-Vorgehen bei diversen Notfallsituationen, wie z.B. bei Bissverletzungen,  plötz-

lichen Lahmheiten, Hitzschlag, Vergiftung oder Magendrehung 
- Falls gewünscht praktische Übungen am eigenen Hund (Verbände, Normalwerte bestimmen,…) 

Vergiftungsverdacht, Rauferei oder in eine Glasscherbe getreten? Schnell ist´s passiert, doch die wenigsten 
Hundebesitzer wissen, was zu tun ist, wenn ihr Hund in eine Notfallsituation gerät. Sie möchten gerne hel-
fen, wissen aber nicht wie oder haben Angst davor, etwas Falsches zu tun und womöglich weiteren Scha-
den anzurichten. Dieser Vortrag soll hier Abhilfe schaffen und die nötigen Kenntnisse vermitteln.  Jedem 
Hundefreund sollte es möglich sein, seinem oder einem fremden Tier im Ernstfall Erste Hilfe zu leisten. 
Denn nur wer ausreichend informiert ist, kann im Notfall besonnen reagieren, geeignete Maßnahmen er-
greifen und damit die Heilungschance für seinen Vierbeiner optimieren. 

Neugierig? Weitere Infos über  
C h i r o t i e r a e r z t i n @ g m x . n e t  o d e r  u n t e r  T e l .  0 1 5 1  5 7 7  9 4  8 1 1  

 
  

SSaabbiinnee  JJoosswwiiaakk    www.chirotieraerztin.de  
Prakt. Tierärztin ∙ Spezialisierung Tierchiropraktik 
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Tel.:  0911 3680193 ∙  Mobil :  0151 57794811 ∙  Chirotieraerztin@gmx.net  
 

http://www.chirotieraerztin.de/

