
 
 
 
 
 

Inhaltsangaben zum online Kurs Hunde mit Problemverhalten – Fallmanagement  

Uhrzeit jeweils 19.00 - 21.00 Uhr – Bitte rechtzeitig einwählen, wir starten pünktlich! 

 

Termin 1 – 8.6.2022  
Eine verhaltenstherapeutische Anamnese kann vielschichtig sein. In diesem Webinar wird 
vorgestellt, wie man anhand einer Vorabeinteilung der Sachlage in eine von fünf Kategorien 
möglichst schnell Struktur in einen Fall bekommt. 

Im Vordergrund steht hierbei die Klärung folgender Fragen: Welche Daten weisen einem 
welchen Weg? 

Welche Zusatzuntersuchungen oder Tests sind ggf. erforderlich, um überhaupt eine sichere 
Diagnose stellen zu können? 

Seminarziel: 
• Strukturierte Durchführung einer verhaltenstherapeutischen Fallanalyse 
• Schnelle Filterung der relevanten Informationen anhand einer Vorabeinteilung 

 

Termin 2 – 15.6.2022  
Den Ausführungen des Tierhalters sollte hinsichtlich des Problemverhaltens seines Tieres viel 
Gehör geschenkt werden. Nicht selten ergibt sich – speziell in Bezug auf die Ursachen des 
Problems – jedoch ein ganz anderes Bild, als das was der Tierhalter als Ursache für die 
Probleme erwartet hatte.  
 
Für ein sauberes Fallmanagement ist es unerlässlich, zusätzlich zu den Beschreibungen und 
ggf. sogar mitgelieferten „Diagnosen“, die inhaltliche Bewertung eigenständig, unvoreinge-
nommen und anhand der ethologischen Fakten vorzunehmen.  
 
Im Verhaltensbereich sind es häufig Daten aus der Vergangenheit, die wegweisend sind.  
Die Vergangenheit des Tieres sollte daher so genau wie möglich beleuchtet werden. 
 
Seminarziel: 

• Welchen Ereignissen (bzw. welchen Lebensphasen) kommt hinsichtlich der Verhal-
tensentwicklung eine Schlüsselrolle zu? 

• Welche Rückschlüsse kann man hinsichtlich der Diagnose, Prognose und Therapie 
eines Einzelfalls aus der Vorgeschichte ziehen?  

 

Termin 3 – 22.6.2022  
Die Vielschichtigkeit von Verhalten birgt so ihre Tücken. Anders als in anderen Bereichen der 
Medizin haben verhaltenstherapeutische Diagnosen manchmal eher beschreibenden 
Charakter.  
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Nicht selten hat man es in einem Fall auch gleich mit mehreren Problembildern und ent-
sprechend auch mehreren Diagnosen zu tun. In diesem Webinar wird dargestellt, wie man 
die verschiedenen Diagnosen in einem Fall gewichten kann, um sich einerseits beim Start der 
Therapie nicht zu verzetteln und andererseits den Tierhalter nicht durch eine zu starke 
Komplexität des Falls in seiner Rolle als Co-Therapeut zu überfordern. 
 
Seminarziel: 

• Was ist die Kerndiagnose, wenn man es mit einem Mix aus verschiedenen Problem-
anteilen zu tun hat? 

• Wie kann man unterscheiden, welche Details im Vordergrund stehen und welche nur 
als Nebenbefund bewertet werden können? 

 

Termin 4 – 29.6.2022  
Viele Tierhalter haben schon diverse Ratschläge bekommen. Trainingsbegriffe werden aller-
dings mitunter als regelrechte „Verschleierungstaktiken“ benutzt. Wir schauen uns an, ob 
das was vielleicht positiv klingt auch wirklich zu positiven Veränderungen führen kann.  
 
Zur eigenen Fallgestaltung ist es zudem natürlich essenziell, sattelfest zu sein, was den Hin-
tergrund der jeweiligen Maßnahmen anbetrifft. Wir schauen daher auch an, welche (vor-
rangig psychische) Veränderung im Tier mit welcher Maßnahme erzielt wird und inwieweit 
das für die Therapiegestaltung eine Rolle spielt? Außerdem geht es um Folgendes: Wie 
einfach umsetzbar sind die Maßnahmen im Einzelfall? Wie schnell kann man ihre Früchte 
ernten und wie verlässlich sind die erzielten Resultate? 
 
Seminarziel: 

• Einschätzung was beim Einsatz verschiedener Trainingsmaßnahmen oder unter-
schiedlicher Umgangsformen genau mit dem Patienten passiert bzw. was in ihm 
ausgelöst wird?  

• Wie sind die unterschiedlichen Möglichkeiten zu bewerten? 
 

Termin 5 – 13.7.2022  
In diesem Webinar werden die wichtigsten verhaltenstherapeutischen Trainingsübungen 
und Managementmaßnahmen erläutert (klassische Gegenkonditionierung, systematische 
Desensibilisierung, Aufbau von Alternativverhalten/Umkonditionierung, Einsatz von Leine, 
Halsband oder Geschirr, Maulkorb, Kopfhalter, Transportboxen etc.)  
 
Außerdem wird die Fragestellung geklärt, in welchen Fällen eine pharmakotherapeutische 
Unterstützung des Patienten sinnvoll ist. 
  
Seminarziele: 

• Unterscheidung zwischen Gehorsamsübungen und verhaltenstherapeutischem 
Training 

• Kenntnisse darüber, mit welchem Therapiebaustein welches konkrete Ziel erreicht 
werden kann 




