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Medical Training ist vor allem in Amerika 
bereits seit vielen Jahren fixer Bestand-
teil moderner Zootierhaltung. Primaten 
lassen sich freiwillig Blut abnehmen, Tiger 
freuen sich auf das tägliche Zähneputzen 
und Elefanten genießen ihre Pediküre. 
In diesem zweitägigen „Train the Trainer“- 
Seminar, werden wir uns mit sämtlichen 
Aspekten des Medical Trainings befassen:
•  Kooperationssignale
•  Quick-Fix-Lösungsansätze
•  Schmerztraining
•  Resilienz
•  Management
•  Gestaltung einer tierfreundlichen Tier-

arztpraxis 
•  die perfekte Vorbereitung von Jungtie-

ren auf medizinische Eingriffe 

Dies sind einige der geplanten Inhalte. 
Über Training mittels positiver Verstär-
kung, einem stets wachsenden Vertrauen 
zwischen Mensch und Tier, sowie einem 
respektvollen Umgang können Tiere ler-
nen, dass auch Unangenehmes für sie gut 
zu bewältigen ist.
Viele Beispiele aus dem Zootier- und 
Hundetraining geben ein umfassendes 
Bild des Medical Trainings, sorgen für 
neue Anregungen und kreatives Denken. 
Ausreichend Raum für Fragen bzw. 
Diskussionen ist den Dozentinnen ein be-
sonderes Anliegen.

Seminar Train the Trainer 
MEDICAL TRAINING

Körpferpflege und Tierarztbesuche vertrauensvoll meistern 
am 29.+30.01.2022 ONLINE in Theorie und Praxis

BARBARA GLATZ 
Nach etlichen Jahren im (Assistenz -) 
Hundetraining befasst sie sich nun  
intensiv mit Zootiertraining. Als Beraterin 
fährt sie in zoologische Einrichtungen  
quer durch Europa und unterstützt Tier-
pfleger bei der Verhaltensmodifikation 
ihrer Zootiere. In Tansania trainiert sie 
mehrere Monate im Jahr auf einer Farm 
Wildtiere für deren Auswilderung und  
für Education-Projekte sowie Polizei-
hunde und  -pferde.
Barbara ist Co-Autorin des Buches sowie 
der DVD Medical Training. Ihre Projekte 
wurden bereits international ausgezeich-
net.

ANNA OBLASSER-MIRTL 
Anna Oblasser-Mirtl ist Certified Profes-
sional Dog Trainer (CPDT-KA), diplomierte 
Tiertrainerin (Moorpark College, USA), 
allgemein beeidete und gerichtlich zerti-
fizierte Sachverständige für Hunde und 
Autorin. In ihrer mehr als 15-jährigen 
Tätigkeit als Tiertrainerin ist sie seit meh-
reren Jahren als Spezialistin für Assistenz-
hunde für Menschen mit Diabetes und 
Expertin für Medical Training im In- und 
Ausland bekannt. Die 2006 in Österreich 
von ihr gegründete Institution AnimalTrai-
ningCenter wurde mehrfach international 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Impact Award der Animal Behavior Ma-
nagement Alliance, USA.
www.animaltrainingcenter.at

Das Buch „Medical Training“ 2016 erschienen, ebenso 
die DVD „Medical Training“ in deutscher und engli-
scher Sprache.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Zur Teilnahme an Seminar-/Fortbildungsveranstaltungen des IBH e.V.

Der IBH e.V. bietet als Veranstalter Seminar- und/oder Fortbil-
dungsmaßnahmen an; diese stehen sowohl Vereinsmitgliedern 
als auch sonstigen Interessierten zur Teilnahme zur Verfügung.

Dem jeweiligen Angebot liegen folgende Geschäftsbedingun-
gen zugrunde:

1. Jeder Teilnehmer muss volljährig und geschäftsfähig sein. 
Minderjährige bedürfen zur Teilnahmeberechtigung der aus-
drücklichen schriftlichen Einwilligung des/r Sorgeberechtigten. 
Das Mitbringen von Tieren muss mit dem Veranstalter abge-
stimmt sein; soweit ein Mitbringen von Tieren gestattet ist, 
muss der Teilnehmer für diese ausreichenden Versicherungs-
schutz unterhalten; das Tier muss frei von ansteckenden Krank-
heiten und geimpft sein. Für die artgerechte Unterbringung 
und Versorgung des Tieres während der Veranstaltung ist aus-
schließlich der Teilnehmer verantwortlich.

2. Die Veranstaltung gilt als rechtlich bindend gebucht, sobald 
eine Anmeldung beim Veranstalter (ggfs. Innerhalb der Anmel-
defrist) schriftlich eingegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt ent-
steht gleichzeitig der Vergütungsanspruch des Veranstalters.

3. Die jeweils gebuchte Veranstaltung ist unmittelbar nach 
Rechnungserhalt zur Zahlung fällig und muss mindestens drei 
Werktage vor Beginn der Veranstaltung bezahlt sein. Es steht 
dem Veranstalter frei, Teilnehmer gleichwohl zur Veranstaltung  
zuzulassen, sofern eine fristgerechte Zahlung noch nicht erfolgt 
ist; er hat aber auch das Recht, den Teilnehmer auszuschließen; 
in diesem Falle schuldet der Teilnehmer 50 % der Teilnahme-
gebühr.

4. Soweit der Veranstalter für die Durchführung der Veran-
staltung eine Mindestteilnehmerzahl vorgesehen hat, ist er 
berechtigt, die Veranstaltung bei Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten 
Termin abzusagen. Bis dahin bereits entrichtete Teilnahmege-
bühren werden vollständig erstattet, eine darüber hinausge-
hende Entschädigung oder sonstige Schadensersatzansprüche 
der Anmelder ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für den Fall, dass 
der Veranstalter die Veranstaltung aus anderen Gründen, die 
nicht von ihm zu vertreten sind, absagen muss.
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5. Die Teilnehmer sind berechtigt, bis 6 Wochen vor dem ge-
planten Veranstaltungstermin ihre Teilnahme kostenfrei zu 
stornieren. Erfolgt eine Stornierung nach diesem Zeitpunkt, so 
ist der Anmelder zur Entrichtung der Teilnahmegebühren wie 
folgt verpflichtet:
a) Bei Absage 5 Wochen bis 14 Tage vor der Veranstaltung: 50% 
der Teilnahmegebühr 
b) Bei Absage 14 Tage vor der Veranstaltung: 100% der Teil-
nahmegebühr
Das Stellen eines Ersatzteilnehmers ist möglich. 
Die Entschädigungsbeträge sind unabhängig vom 
Grund der Absage zu zahlen.

6. Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt grundsätzlich auf 
eigenes Risiko der Teilnehmer. Der Veranstalter versichert, für 
eventuell seinerseits oder seitens der Referenten mitgebrach-
te Tiere entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherungen zu 
unterhalten. Über diesen Versicherungsschutz hinaus trifft den 
Veranstalter keinerlei Haftung für durch die Tiere verursachten 
Schäden, es sei denn, diese wären auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit des Veranstalters zurückzuführen. Der Veranstalter 
haftet insbesondere nicht für eventuelle durch Tiere, welche 
von Teilnehmern mitgebracht wurden, verursachte Schäden. 

7. Den Teilnehmern ist bekannt, das ihre persönlichen Daten 
gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung in einer elektroni-
schen Datenbank des Veranstalters verarbeitet und gespei-
chert werden; der Veranstalter versichert, dass dies 
ausschließlich für seine eigenen Zwecke erfolgt und 
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben wer-
den. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrück-
lich einverstanden.

www.ibh-hundeschulen.de

Hunde sind unsere Profession.

Anmeldung
Ich melde mich verbindlich für folgende Veranstaltung an:

TRAIN THE TRAINER: MEDICAL TRAINING  
am 29.+30.01.2022 – ONLINE

Kosten:  
IBH-Mitglied:      150 € 
IBH Fördermitglied:      190 € 
nicht IBH-Mitglied:      230 €

        Ich nehme an den virtuellen Praxiseinheiten mit Hund teil. 

  
Vorname Name

  
Straße, Nr.  PLZ, Ort

 
Telefon E-Mail

 
       Ich arbeite aktiv als Hundetrainer, dieses Seminar ist für mich eine Weiterbildungsmaßnahme. 

 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unten) habe ich erhalten und gelesen. Den Datenschutzhinweis des IBH e.V. gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung habe 
ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung.  

Ort, Datum, Unterschrift
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