
Intensives „hands on” – Training im Rahmen der Präsenztage.

Learning - networking - SociaLiSing for a SucceSSfuL Start in animaL rehabiLitation

AkAdemische internAtionAle Ausbildung
zum 

„certified cAnine rehAbilitAtion PrActitioner” (ccrP)

Veterinary academy of HigHer Learning

www.u-tenn.com

Veterinary european
Physical therapy 
and rehabilitation
association
www.vepra.eu

british Veterinary  
rehabilitation and 
Sports medicine 
association
www.bvrsma.org.uk

international  
association of  
Veterinary rehabilitation  
und Physical therapy
www.iavrpt.org

Für weitere Information:
https://vimeo.com/91604853

Für weitere Information: 
https://vimeo.com/91607756

Das „Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP) –  
curriculum bildet tierärzte im bereich  

„Physikalische medizin und rehabilitation“ aus und bietet weiterbildung in vielen  
bereichen, wie z.b. Sportmedizin, Schmerzmanagement oder oa management. 

es folgt weltweit dem ausbildungsprogramm der universität tennessee. 

Ludwig-MaxiMiLians-universität München · 11. – 15. septeMber 2018

 präsenztage



referenten während der präsenztage München 

Das von der Universität von Ten-
nessee erstellte Curriculum ist 
das weltweit einzige RACE an-
erkannte, universitätsgestützte 
zertifizierte Programm für physi-
kalische Medizin und Rehabilita-
tion für Hund und Katze. 

Strenge aufnahmekriterien spielen 
eine Schlüsselrolle im hinblick auf die Qualitätssicherung im be-
reich dieser Spezialisierung und garantieren dem absolventen ei-
nen internationalen hochwertigen titel sowie eine besondere Stel-
lung bei der bewerbung für entsprechende Positionen als „ccrP“. 
weltweit anerkannte autoren, führend in der wissenschaftlichen 
Forschung auf diesem Gebiet (u.a. Darryl Millis und David Levine) 
unterrichten den theoretischen teil des Programms, unterstützt 
durch weitere universitäre ausbilder und erfahrene kliniker.

Das ccrP-ausbildungsprogramm besteht aus mehreren e-Learning 
modulen in englischer Sprache und einer Präsenzveranstaltung in 
deutscher Sprache in münchen, gefolgt von einem Praktikum, der 
einreichung eigener klinischer fälle und einer abschließenden Prü-
fung, die ebenfalls in deutsch abgelegt werden kann.

Die e Learning module können jederzeit begonnen werden und 
müssen vor den praktischen Präsenztagen erfolgreich abgeschlos-
sen sein. online tests innerhalb des e-learning garantieren das er-
forderliche wissen. Somit kann man sich im rahmen der Präsenz-
tage intensiv und in kleinen teilnehmergruppen auf die praktische  
Vertiefung des theoretisch erlernten fokusieren. es wird viel wert 
auf teamarbeit gelegt, auch bei den Diskussionen der vorgestell-
ten klinischen fälle. Dies alles macht diese ausbildung so attraktiv 
und einzigartig.

 

Feedback von Teilnehmern weltweit:  
https://www.u-tenn.org/quotes-gallery/

Interessiert? Ich freue mich von Ihnen zu hören! 
Herzliche Grüße,
 
 
 

Dr. beate egner 
Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL)

This education means a real step forward in your professional life! www.u-tenn.com

PRIv. Doz. DR. BaRBaRa Bock-
sTahleR
DacVSmr, fta, ccrP

Leiterin des Service für Physikali-
sche medizin und rehabilitation 
an der Veterinärmedizinischen uni-
versität wien, Leitung der Science 
movement group

Veterinary academy of HigHer Learning

PRof DR. susanne laueR
Dipl acVS, Dipl ecVS, Dipl acVS-
mr, ccrP

chirurgische und gynäkologische 
kleintierklinik an der Ludwig-maxi-
milians universität münchen

PRof. DR. anDRea fIscheR 
Dipl. ECVN, Dipl. ACVIM (Neuro
logy), FTA

Leitung Service neurologie an der 
Ludwig-maximilians universität 
münchen

DR. BaRBaRa esTeve RaTsch
DVm, akupunktur

abteilung rehabilitation und Sport 
medizin der chirurgischen und
gynäkologischen kleintierklinik an 
der Ludwig-maximilians-universität
münchen



EmpfohlEnE hotEls in dEr nähE

Transcutaneous muscle and 
nerve stimulation TENS

with kind support of

www.asaveterinary.com www.submedvet.com

besuchen Sie auch unsere internetseite
mit vielen nützlichen informationen
www.u-tenn.com

Veterinary academy of HigHer Learning

haBen sIe noch fRagen?  
konTakTIeRen sIe uns geRne: 

Dr. Beate egner, kursleitung  
beate.egner@veterinary-academy-of-higher-learning.com
mobile +49 179 69 41417

Dr. Barbara esteve Ratsch 
barbara.esteve@veterinary-academy-of-higher-learning.com

Prof. Dr. susanne lauer    
S.Lauer@lmu.de

Prof. Dr. andrea fischer 
andreafischer@lmu.de

hoTel leoPolD

Leopoldstr. 119, 80804 münchen - Schwabing, Deutschland

Telephone: (+49) 89  36 70 61
Facimile: (+49) 89  36 04 31 50
e-mail: hotel-leopold@t-online.de

gäsTehaus englIscheR gaRTen

Liebergesellstrasse 8, 80802 münchen

Telephone:  +49 (0) 89  3 83 94–10
Facimile: +49 (0) 89  3 83 94–133
e-mail: info@hotelenglischergarten.de

hoTel hauseR

Schellingstraße 11, 80799 münchen

Telephone: (+49) 89  2 86 67 50
Facimile: (+49) 89  28 66 75 99
e-mail: info@hotel-hauser.de

hoTel PensIon am sIegesToR

Akademiestraße 5, 80799 München

Telephone: (+49) 89  399550 or 399551
e-mail: info@siegestor.com



Veterinary academy of HigHer Learning

Vorname: nachname:

beruf: akad. titel:

heimatadresse: PLZ und ort:

Land: telefonnummer:

e-mail: fax-nummer:

International anerkannte VAT Nummer (falls zutreffend) Rechnungsadresse (falls abweichend)

unterschrift 
(Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben genannte CCRP  Ausbildung an und bin mit den 
Regress und Stornierungsbedingungen einverstanden)

Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden KäStchen an: 
_____________________________________________________________________________________

Ja, ich möchte mich für die ccrP-ausbildung (55 stunden e-learning + 5 Präsenztage) anmelden. 

  
  
  
 
  
❑  Frühzeitige Anmeldung sowie zahlung der gesamten anmeldegebühr binnen 3 Wochen nach der Anmeldung: 

100 eurO abzug von der anmeldegebühr.
❑  Spätere anmeldung (nach 10. Juni 2018) 7495.- EURO BRUTTO bzw. ~ 6247.- EURO NETTO.
❑  ratenzahlungsbedingungen: Mit einer Anzahlung in Höhe von 1800 Euro erfolgt die Freischaltung des E-Learning 

Zugangs. Die noch offenstehende Restsumme kann in 6 monatlichen Raten beglichen werden.
_____________________________________________________________________________________

zahlungsmöglichkeiten: ❑ Banküberweisung (keine zusätzl. Gebühren) ❑ Kreditkarte / Paypal (zzgl. 4% Gebühren)
_____________________________________________________________________________________

❑ Regressbedingungen: Ich nehme zur Kenntnis und erkenne an, dass ich für die ordnungsgemäße Durchführung aller 
erforderlichen Impfungen und Vorsichtsmaßnahmen selbst verantwortlich bin. VBS haftet nicht für Verletzungen/
Schäden oder Infektionen, die sich ggf. im Rahmen der CCRP-Ausbildung ereignen.

AnmeldeformulAr

stornierungsbedingungen: Bei Stornierung mehr als 12 Wochen vor Beginn der Präsenztage München sind 15% Stornierungsgebühren fällig. Bei Stornierung 2 – 12 
Wochen vor Beginn der Präsenztage: 50 % Stornogebühren. Bei Stornierung später als 2 Wochen vor Beginn der Präsenztage sind 100% des Betrages als Stornogebüh-
ren fällig bzw. keine rückzahlung des kurspreises auch nicht anteilsmäßig. bei erfolgtem Zugang zum individuellen e-Learning account ist mindestens eine Stornogebühr 
von 2000.-euro fällig, unabhängig vom Zeitpunkt der Stornierung. Stornierungen haben stets schriftlich zu erfolgen. Änderungen der referenten, ort der Präsenztage, 
Datum oder Stornierung des kurses aufgrund zu geringer teilnehmeranmeldungen ergeben keine weitere entschädigung als die rückerstattung der anmeldegebühren. 

Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) ist Teil der VBS GmbH | Neuer Weg 4, D46832 Babenhausen | HRB 85544 | CEO Dr. Beate Egner

Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular unterzeichnet an  
beate.egner@veterinary-academy-of-higher-learning.com

11.-15. September 2018, LMU München 
❑	 frühbucher Preis (vor dem 10. Juni 2018):Teilnehmer aus nicht EULändern bzw. aus EULand mit international 
 anerkannter Vat nummer ausserhalb Deutschland: 5787 euro
❑		 frühbucher Preis (vor dem 10. Juni 2018): Teilnehmer aus Deutschland sowie anderen EULändern ohne inter- 
 national anerkannter Vat nummer: 5787 euro zzgl. mwst.

atf anerkennung beantragt. e-learning englisch, Präsenztage auf Deutsch


