Hundetraining mit Verstand und Gefühl

Wie ist der Ablauf einer Verhaltenstherapie?
Als erstes mache ich mir ein Bild der Situation. Im Gespräch mit Ihnen erfahre ich die
Vorgeschichte Ihres Hundes und erhalte detaillierte Informationen zum momentanen
Problemverhalten. Anhand dieser Daten sowie der Beurteilung des Ausdrucksverhaltens
stelle ich eine Diagnose und schätze die Therapieprognose ein.
Es kann sein, dass zur Diagnosesicherung weiterführende Untersuchungen nötig sind. In
solchen Fällen ziehe ich, selbstverständlich in Absprache mit Ihnen, z.B. Ihren Tierarzt bei.
Gemäss der Diagnose erstelle ich einen speziell auf Sie und Ihren Hund zugeschnittenen
Therapieplan, den Sie auf Wunsch nach der persönlichen Besprechung auch noch in
schriftlicher Form bestellen können.
In der Beratung erkläre ich Ihnen die Zusammenhänge, die zum bestehenden
Problemverhalten Ihres Hundes geführt haben und welche Möglichkeiten der Beeinflussung
es bei diesem Problem gibt. Der Therapieplan dient Ihnen als Grundkonzept, um selber mit
Ihrem Tier am Problemverhalten arbeiten zu können. Der Plan umfasst je nach Einzelfall
therapeutische Übungen sowie Managementmassnahmen. Die Übungen sind so gestaltet,
dass sie von Ihnen auch im Alltag in einzelnen kurzen Trainingseinheiten durchgeführt
werden können und Ihr Tier Schritt für Schritt ein neues, akzeptables Verhalten erlernen
kann. - Es ist sinnvoll, wenn ich Sie zu Beginn jeweils bei den Übungen persönlich begleite.
Bei vielschichtigen Problemen hat es sich bewährt, die Therapie zunächst auf die
dringendsten Einzelaspekte zu beschränken.
Während der Therapie ist ein regelmässiger Kontakt zu mir notwendig, um den
Therapieverlauf zu verfolgen und den Trainingsplan bei Bedarf anzupassen.
Ich arbeite nur mit tierschutz- und artgerechten Methoden und halte mich an die
schweizerische Tierschutzgesetzgebung. Ich verwende keine verbotenen Hilfsmittel.

Wie lange dauert eine Verhaltenstherapie?
Ob ein Therapieerfolg schnell erzielt werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. Unter
anderem spielt dabei die Art des Problems, die Zeitdauer, die das Problem schon besteht,
die Ursache, der Schweregrad, aber nicht zuletzt auch Ihre Konsequenz, bei der Umsetzung
der Therapie, eine Rolle.

Was kostet eine Verhaltenstherapie?
Anamnese CHF 150.-- (60-90 Minuten)
CHF 120.-- pro 60 Minuten, zuzgl. Reisespesen
Nachbetreuung per Tel. oder per Email sowie schriftliche Trainingspläne: nach Aufwand
finedog – Hundetraining
Regula Hofstetter
T 032 951 40 30, M 078 835 91 08,
www.finedog.ch, hofstetter@finedog.ch

