
EMS, Cushing, Kryptopyrrolurie
Wohlstandskrankheiten beim Pferd?

TIERHEILKUNDE
Wir beschäftigen uns in diesem
Seminar mit den in der
Veterinärmedizin als sogenannte
Wohlstandskrankheiten abgetanen
Stoffwechselerkrankungen bei
Pferden oder auch den nicht-
existierenden Krankheiten.

Wir schauen uns Symptom und
Diagnose der Krankheiten näher an,
betrachten genauer, was im

Organismus des Pferdes genau passiert, bevor wir zur
Ursachenforschung kommen und schnell feststellen werden,
dass es mit Sicherheit fett gefütterte Pferde gibt, deren
Organismus einfach irgendwann überfordert ist, dass das aber in
der Regel nicht die Fälle sind, bei denen z.B. EMS diagnostiziert
werden kann. Pathologische Faktoren gibt es viele, diese zu
finden ist im Einzelfall nicht immer einfach. Wir betrachten kurz
eine artgerechte Fütterung und Haltung, durch die schon
präventiv das meiste an Pferdekrankheiten vermieden werden
kann.

Je nach Ursache, gibt es verschiedene alternative
Therapieansätze zu den Krankheitsbildern, die wir besprechen
werden.

Das Seminar richtet sich an alle Interessierten, Pferdehalter,
Therapeuten und Tierheilpraktiker.

Termine:
Sa. 05.03.2022
10:00-16:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Paracelsus Schule
Hansastrasse 7-11
44137 Dortmund
Tel. 0231 - 914 31 21

Seminarnummer:
SSA46050322

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Stephanie Maike Palkowski: Nach dem Lehramtstudium in Germanistik, Anglistik
und Sportwissenschaften absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau bilingual. Im
Anschluss arbeitete sie in ihrem Ausbildungsberuf in der Pharmalogistik. Berufsbegleitend
besuchte sie die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin an der Paracelsus Schule Dortmund, die
sie 2019 erfolgreich abschloss. Weitere Fortbildungen und Spezialisierungen zur
Blutegeltherapeutin und Raindrop-Masseurin für Tiere folgten sowie der
Sachkundenachweis für Pferdehaltung und der Transportbefähigungsnachweis. 2019
eröffnete sie ihre eigene Fahrpraxis. Frau Palkowski arbeitet als Traumatherapeutin bei
Unfall, Misshandlung etc. Im Moment befindet sie sich in der Fortbildung zur visionären
Pferdeosteopathin.

paracelsus schule dortmund

* I
rrt

üm
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 1
4.

07
.2

02
1


