SVK-ASMPA Meeting

LAVAUX 2018 – Impressionen
Als «Neuling» habe ich dieses Jahr zum ersten Mal am 6. SVK-ASMPA Meeting Lavaux zum Thema
Sportmedizin teilgenommen. Meine Eindrücke vom Meeting sind durchwegs sehr positiv.
Im idyllisch gelegenen Hotel Préalpina, mitten in den Rebbergen von Chexbres, wurden uns dieses Jahr
spannende Themen rund um die Sportmedizin nähergebracht – überwiegend von Referenten, die selber
mit ihren Vierbeinern im Hundesport tätig sind. Entsprechend gross war das Engagement, das in die
Vorträge gelegt und auf uns übertragen wurde.
Bekannte Krankheiten aus neuer Perspektive
Für mich bot dieses Meeting vor allem die Gelegenheit, bekannte Krankheiten aus einer neuen Perspektive
kennen zu lernen und neue Behandlungsoptionen zu sehen.
Viel konnte ich über die Biomechanik des Hundes lernen: Priv. Doz. Dr. habil. Barbara Bockstahler aus Wien
eröffnete die mir neue Zugänge zu diesem spannenden Thema. Ebenfalls auf dem Programm standen
chirurgische und internistische Themen (Dr. Andrea Major), aber auch Fachgebiete aus der Physiotherapie
(Marco Mouwen), Ernährung (Prof. Dr. Annette Liesegang) und der physikalischen / alternativen Therapie
(Bruno Schneider). Dr. Rico Vannini referierte zum Thema «Hundesport – Anforderungen und Risiken», Dr.
Urs Geissbühler brachte uns die bildgebende Diagnostik näher.
Praxisnahe Workshops
Die anschliessenden Workshops waren interaktiv, «hands on» bei den Triggerpunkten – was zu einigem
Gelächter führte – und reich an nützlichen und praxisnahen Informationen.
Auch das Wetter spielte fast bis am Ende mit, so dass wir uns in den Pausen auf der Sonnenterrasse von
den spannenden Vorträgen erholen und in einer gemütlichen Umgebung Berufskolleginnen und -kollegen
kennenlernen konnte.
Fazit: Das SVK-ASMPA Meeting LAVAUX bietet alles aus einer Hand: Interessante Vorträge mit besten
Dozentinnen und Dozenten und neuestem Wissen, praxisnahe Workshops, Freizeitprogramm und
Geselligkeit. Und das alles in einer atemberaubenden Umgebung mit Weitsicht über den Lac Léman. Auf
Wiedersehen im nächsten Jahr!
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