
Holistisches Institut für integrative 
Veterinärmedizin!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Neu bei VetSensus: Seminar on demand!

Wir starten unsere Reihe „Seminar on demand“ mit der aktuellen 
Aufzeichnung vom sehr erfolgreichen Kräuterkurs  K1: 
Phytotherapie kompakt, gewusst wie! kompetente 
Arzneipflanzenanwendung mittels Fertigpräparaten im Praxisalltag.

Von und mit Yvonne Thoonsen aus 2022.

Hier können Sie Ihr spannendes Seminar fertig kaufen und es 
steht ihnen zum download auf Abruf zur ständigen Verfügung. 
Jederzeit wiederholbar oder anzuschauen und in persönlich 
zugeschnittenen „Häppchen“ zu den Feiertagen.

Buchen Sie diesen sehr informativen Kurs über die Verwendung 
von westlichen Kräutern und lernen Sie bequem von zu Hause 
aus alles über die Zusammensetzung, Wirkungsweise und 
Anwendung westlicher Kräuter von A bis Z. 

Yvonne Thoonsen ist Vorsitzende des Arbeitskreises 
Phytotherapie der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin 
(GGTM) und arbeitet in ihrer Tierarztpraxis seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich mit Arzneikräutern. Sie versteht es hervorragend, die 
Zusammenhänge der Inhaltsstoffe und deren Kombinationen in 
den einzelnen Arzneimitteln zu erklären.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Angebot nicht entgehen und 
nutzen Sie die ruhige Zeit des Jahres zu Einkehr, Rückschau und 
Vorbereitung auf das Neue. 

Sich im professionellen Bereich mit den phytotherapeutischen 
Produkten und ihren weiteren Einsatzmöglichkeiten wirklich 
auszukennen ist ein Wissensschatz, der viele Türen öffnen kann.

wir freuen uns auf Sie!

Und wenn Sie reinschnuppern möchten, dann rufen 
schreiben Sie uns einfach an:  vetsensus@t-online.de

Dr. Christina Eul-Matern und Team 06126 2298822

https://vetsensus.com/SchuleAusbildung/Kraeuterausbildung-allgemein/Phytotherapie-fuer-Tieraerzt-Innen/
https://vetsensus.com/SchuleAusbildung/Kraeuterausbildung-allgemein/Phytotherapie-fuer-Tieraerzt-Innen/


Holistsches Insttut für integratve 
Veterinärmedizin!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Euch herzlich als VetSensus-
Absolventen zu unserem Arbeitskreis 
Tierakupunktur – Fallbesprechungen einladen. 
Jeden ersten Donnerstag im Monat besprechen
wir spannende Fälle aus der Praxis, anhand 
derer Ihr von der Erfahrung unserer Dozenten 
profteren könnt. 

Ein Einsteg ist jederzeit möglich und gilt für 12 

Monate! Auch für dieses Angebot gilt unser 
50% Rabatt für alle Veranstaltungen bis 01. 
März 2023.
Es können auch eigene Fälle eingereicht 
werden! 

Du hast einen Fall, der dir Kopfzerbrechen 
bereitet, oder der so spannend war, dass Du 
ihn gerne mit Deinen Kolleg*Innen teilen 
möchtest? Skizziere kurz die Situaton 
(Anamnese, Untersuchungsergebnisse, Bilder 
usw.) oder bereite den Fall für eine Zoom-
Vorstellung vor und reiche den Fall mindestens 
eine Woche vorher ein. 

Der nächste Termin ist am 02.02.23

Meldet Euch an, es werden sehr spannende 
Fälle zur Diskussion stehen!

wir freuen uns auf Euch!

Und wenn Sie reinschnuppern möchten, dann rufen 

schreiben Sie uns einfach an:  vetsensus@t-online.de

Dr. Christna Eul-Matern und Team 06126 2298822


	Neu bei VetSensus: Seminar on demand!

