Tipps & Trends
Akademie für Tiernaturheilkunde ATN – T
 iergestützte Arbeit
mit Hunden
Der Bereich der tiergestützten Arbeit/
Intervention mit Hunden hat sich in den
vergangenen Jahren rasant entwickelt.
Wer mit Hunden tiergestützt arbeiten
möchte, steht vor großen Herausforderungen: Es gilt nicht nur, den Menschen
im Blick zu behalten, sondern gerade
auch das Tier. Hunde bergen das breiteste
Einsatzspektrum innerhalb der tiergestützten Arbeit/Intervention. Entsprechend breit versuchen viele, ihren Hund
für entsprechende Einsätze auszubilden
oder ausbilden zu lassen. Die Anforderungen, die ein Einsatz an einen Hund
stellt, sind jedoch mannigfaltig und
richten sich nach den Bedürfnissen der

Klienten sowie den therapeutischen bzw.
pädagogischen Zielen des Anwenders.
„Deswegen kommt es im Grunde gar
nicht darauf an, dass ein Hund als
Therapie(begleit)-Hund speziell ausgebildet ist“, sagt die Leiterin des
ATN-Lehrgangs Tiergestützte Arbeit,
Judith Böhnke. „Wichtig ist, dass er
für seinen spezifischen Einsatzbereich
klug vorbereitet wird und dass er darin
bestärkt wird, er selbst zu sein, damit er
sich mit seinen hundlichen Bedürfnissen,
seiner individuellen Persönlichkeit und
auch seiner ganz eigenen Kreativität in
den Einsatz einbringen kann.“ Wer das

volle Potenzial seines Hundes e ntfalten
wolle, müsse außerdem wissen, wie er
gelingende Mensch-Tier-Beziehungen
zwischen s einen Klienten und dem Hund
entw ickele – und eine solche Beziehung
zu jedem seiner Hunde auch selbst leben.
Wie sich das achtsam und wissenschaftlich fundiert realisieren lässt, ist Gegen
stand der Ausbildung Tiergestützte
Arbeit mit Hunden an der ATN.
Mehr Informationen unter
www.atn-ag.ch/3h14

Optimale Nahrung für kleine Hunde
Die leicht verdauliche und wohlschmeckende Excellence-Trockenvollnahrung
aus der Sensitive-Dog-Care-Linie der grau
GmbH Spezialtiernahrung, Isselburg, ist
auf Hunderassen verschiedener Größen
und Lebensphasen hin abgestimmt.
Neu im Programm sind ab sofort mit
„Excellence Adult Mini mit Lachs“ und
„Excellence Adult Mini mit Lamm“ zwei
getreidefreie Monoprotein-Qualitäten für
Hunde vom vierten Lebensmonat bis zum
Alter von acht Jahren und mit einem Ge-

wicht von bis zu 10 kg. Beide Neuprodukte verf ügen
jeweils über nur eine einzige tierische Proteinquelle
mit einem Gesamtanteil
von 25 Prozent und über
einen niedrigen Öl- bzw.
Fettgehalt von nur 14 Prozent. Die in der Größe von
1,2 cm x 1,2 cm hergestellten Kroketten enthalten
Chia-Saat zur Unterstützung

der Verdauung und
Beta-Glucanen aus
Bierhefe zur Stärkung der Abwehrkräfte der Hunde.
Beide Sorten sind
in Gebinden zu
1,5 kg und 5 kg im
Online-Shop unter
www.grau-tiernahrung.de und im Fachhandel erhältlich.

Das neue Rinti Feinest
Rinti Feinest gibt es nicht nur im neuen,
frischeren Design. Auch das Produkt
zeigt sich mit verbesserter Rezeptur
und neuen Sorten. Rinti Feinest wird
ab jetzt ausschließlich mit hellen Filetstückchen vom Geflügel zubereitet plus
eine Varietät und enthält wie bisher
weder Leber noch andere Innereien.
Außerdem wird vollständig auf die

Verarbeitung von Getreide verzichtet.
 omit ist Rinti Feinest eine besonders
S

leicht verdauliche und hochbekömm
liche Kost und sogar für sensible
Hunde ideal. Das Sortiment bietet jetzt
6 exk lusive Varietäten: 3 neue Sorten
(Geflügel Pur&Ente, Geflügel Pur&Reh,
Geflügel Pur&Reis) und 3 Bestandssorten mit verbesserter Rezeptur (Geflügel
Pur&Schinken, Geflügel Pur&Gemüse,
Geflügel Pur&Lachs).

... für ein glückliches Hundeleben!
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