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Kurzinformation
1-tägiges Seminar

ReferentInnen: Dina Berlowitz, Dr. sc. nat. Andrea Weidt, Heinz Weidt

Heute ist wissenschaftlich unbestritten, dass Gene ganz anders funktionieren, als man noch im Jahr 2000 

euphorisch glaubte, das menschliche Erbgut "entschlüsselt" zu haben. So wurde seinerzeit weder das Erbgut 

des Menschen tatsächlich entschlüsselt, noch generell die Funktionsweise der Gene durchschaut. Das gilt 

auch für unsere Hunde. 

Mittlerweile ist klar geworden dass die Vererbung und Entwicklung der Lebewesen nicht nur von ihren Genen 

abhängt, sondern auch davon, wie diese in ihrer Aktivität gesteuert und geregelt werden. Mit diesen neu 

erkannten Vorgängen befasst sich die Wissenschaft der Epigenetik. 

An vielen dieser Steuer- und Regelvorgängen sind alltägliche Umwelteinflüsse beteiligt, deren Wirkung wir 

uns bisher kaum bewusst waren. Das betrifft vor allem die frühe Entwicklung unserer Hunde und wie wir mit 

ihnen umgehen. Die Erfüllung ihrer emotionalen Bedürfnisse hat dabei entscheidenden Einfluss.  

Ohne böse Absicht und ohne Wissen über diese neuen Einsichten der Epigenetik werden die vielfältigen 

Mängel im Wesen unsere Hunde teilweise immer noch in ihren Genen gesucht. Das verstellt uns den Blick 

auf das aktuelle  und sichere Wissen und führt trotz allem Aufwand nicht zum Ziel.  

Im Gegensatz zum Verstehen und Anwenden der Genetik, ist die praktische Nutzung der Epigenetik nicht 

nur einfach und plausibel, sie führt auch für jeden Einzelnen unmittelbar und sichtbar zum Erfolg. Damit 

haben wir alle konkreten und weitreichenden Einfluss auf unser Hundewesen. In unerwarteter Weise können 

wir es wirkungsvoll mitgestalten.  

Unser Seminar eröffnet dazu für jedermann gut verständliche und einsichtige Wege. 

Themenschwerpunkte (Änderungen aus Aktualitätsgründen vorbehalten):
 Eine neue Sicht (Die immer deutlicher werdende Revolution in der Vererbungslehre)

 Grundzusammenhänge zwischen Epigenetik und Verhalten

 Gene sind anders (Prinzipielle Genfunktionen aus heutiger Sicht)

 Praktische Konsequenzen für das Hundewesen

 Erkennen und Vermeiden von Schad- und Risikofaktoren

 Nutzung epigenetischer Mechanismen zum gezielten Aufbau erwünschter Eigenschaften

 Gedanken zu verbesserten Umgangsformen und alltagstauglichen Zuchtstrategien

Zeitrahmen und Kosten: 
 Ganzer Tag: 09:00 bis ca. 17:30 Uhr 

 Teilnahmegebühr: CHF 220.00 bei Veranstaltungen in der Schweiz
EUR 180.00 bei Veranstaltungen im EU-Raum 
inklusive Seminarunterlagen, exklusiv Verpflegung. 

Wir freuen uns mit Ihnen auf ein spannendes und aufschlussreiches Seminar! 

Nutzen Sie zur Vorinformation die Möglichkeiten unter  
www.kynologos.ch, Rubrik „Wissen aktuell“ 
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