
3 Steps to Success
Braucht man überhaupt physikalische Medizin und Reha wenn man

einen exzellenten Chirurgen hat?  

Ja, gerade dann!

 First 
insight

Symposium CCRP, VMPT 
DECVSMR



Ist das Problem wirklich gelöst, wenn wir die 
neueste chirurgische Technik angewandt haben?  
• Sind wir uns bewußt, dass nach einer TPLO oder TTA eine Veränderung der 

Biomechanik vorliegt, die Reha voraussetzt um wieder ein normales 
Bewegungsausmaß (ROM) zu ermöglichen?  

• Wollen wir wirklich verantwortlich dafür sein, dass unsere Patienten  1/3 ihrer 
Muskelmasse in den ersten 4-6 Wochen p.op. verlieren und oft mehr als 1 Jahr 
zum Wiederaufbau benötigen (falls überhaupt) nur , weil wir Ihnen die Reha 
vorenthalten? 

• Erklären wir unseren Patienten, dass eine Sehnen – oder Bänderverletzung p.op. 
in gewisser Weise nach 6 Wochen heilt,  aber volle Belastbarkeit von einer 
korrekten Anordnung der Fasern abhängt, die nur durch gezielte Reha ermöglicht 
werden kann?  



Treffen wir wirklich die richtige Entscheidung, wenn 
wir auf Reha verzichten?
• Macht es uns zufrieden, wenn wir die Behandlung unserer Patienten auf halbem Weg stoppen, 

statt unsere Patienten bis zum Ende optimal zu versorgen?  

• Warum ignorieren wir die publizierten Fakten der Gewebeheilung und überzeugen uns selbst 
lieber von: „Wird schon gut gehen“?  

• Warum erfüllen wir nicht die Erwartungen unserer Tierbesitzer, die der physikalischen Medizin 
gerne zustimmen, wenn wir Ihnen erklären, dass wir damit das beste Gesamtergebnis erzielen 
können? 

• Wer muß sich am Ende mit unzufriedenen Tierbesitzern auseinander setzen? Die TFA, Rezeption 
….. Oder kommen sie ggf. gar nicht wieder sondern wechseln enttäuscht zum NachbarkollegIN? 

• Wollen wir wirklich unsere Patienten an einen anderen KollegIN verlieren, weil wir in den Augen 
des Tierbesitzers die Behandlung defizitär vorgenommen haben? 

Obwohl wir die neueste (chirurgische) Versorgung korrekt durchgeführt haben!



Treffen Sie mit uns online Prof. Darryl Millis, UT/USA  am 2. Juni 2021 alternativ um 13.30 oder 20.00 Uhr
CCRP, Diplomate American College of Veterinary Surgery and American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation

Erlauben wir doch unseren Patienten wieder uneingeschränkt fit zu werden! 



Join us on:   
www.vahl.vet

office@vahl-academy.com

3 Steps to Success in Physikalischer  Medizin und 
Rehabilitation

- multimodal pain approach and much more -

Step 3
Finazielle Unterstützung

vermittelbar

Get your team ready – Akademische Spezialisierung –
gezielte Weiterbildung für TFA (VMPT) und TierärztINNen
(CCRP, CERP).
Wir beraten und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluß. 

Step 2

55€/erm.: 24,75€

Get your first tools – Ohne Investment viel erreicht –
intensiver Einblick in erste Reha Anwendungen (ready to go)  und 
erste Eindrücke was es sonst so gibt:
von PRP, Stammzelltherapie, Laser und mehr

Step 1
kostenlos

Get a first insight – warum der beste Chirurg die Physiotherapie
nicht ersetzt und warum es sich auch finanziell lohnt.

2. Juni 2021
13.30 oder 20.00

9. June 2021
14.00 – 18.30

VMPT, CCRP, 
CERP, Diplomate


