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Zielgruppen

Unser Fortbildungsprogramm richtet sich an:

Unsere Weiterbildung richtet sich an Humanphysio- 
therapeuten, Osteopathen und Tierärzte.

- Physiotherapeut/in Pferd
- Physiotherapeut/in Hund
- Lymphtherapeut/in Pferd
- Lymphtherapeut/in Hund

Humanphysiotherapeuten werden nach erfolgreicher 
Teilnahme als „Tierphysiotherapeut/in der Fachrich-
tung Hund/ Pferd“, anerkannt und zertifiziert durch 
den Deutschen Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.
 

Unsere Ausbildungskurse Fachrichtung Pferd sind zu-
sätzlich von der FN anerkannt.

Wir streben die Anerkennung als staatlich anerkannte 
Aus- und Fortbildungseinrichtung an.
Der Zertifikatskurs richtet sich an Physiotherapeuten 
und Ärzte und wird in Kooperation mit dem Berufsver-
band der Physiotherapeuten durchgeführt.
Die Zusammenarbeit mit dem Verband Deutsche Reiter-
liche Vereinigung e.V. Bundesverband für Pferdesport 
und Pferdezucht Féderation Equestre Nationale (FN) 
ist wichtig, um entsprechend hohe Qualifikationsstan-
dards und breite Akzeptanz garantieren zu können.
Die staatliche Anerkennung ist unser langfristiges Ziel.

Einzelne Aufbaukurse können von Interessierten ge-
bucht werden.

- Eine komplette Zertifikats- Ausbildung für Physiotherapeuten und Ärzte  

- Hoher Qualitätsstandard anerkannt vom Berufsverband & FN

- Das praktische Arbeiten steht im Vordergrund mit Raum für Individualität | Kleine Teilnehmergruppen &    

            mehrere Dozenten in den praktischen Modulen

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Teil unseres Netzwerks: Therapeuten-Liste zugänglich für Tierbesitzer 

- Eingehen auf rassespezifische Merkmale & unterschiedliche Disziplinen: Probleme erkennen  

            & behandeln können

- Ganzheitlicher Ansatz: Die Gesunderhaltung des Tieres steht für uns im Vordergrund 

- Mehrwertsteuerbefreit & Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung möglich

Zielgruppen



Zur Person Kursorganisation

Inhaberin:  
 
Franziska Bechberger-Gaber, geboren 1986

Unser Ansporn: 
 
Wir arbeiten aus Berufung, die aus der Nähe zum 
Reitsport, der physiotherapeutischen Arbeit an Pferden 
und Hunden und vor allem aus der aktuell unbefriedi-
genden Praxis von Diagnostik, Behandlung und Kom-
pressionsversorgung bei Tieren erwächst. Auf diese 
Weise wachsen sportliche Leistungsfreude, ein inniges 
Verstehen unserer Vierbeiner und der unbedingte Wille 
zur Verbesserung der diagnostischen und therapeuti-
schen Arbeit zusammen.
Unser Anliegen ist es, Pferde- und Hundebesitzern 
besten Gewissens qualifizierte Experten vermitteln zu 
können. Mit diesem Ziel haben wir ein gründliches 
Weiterbildungskonzept evaluiert, das die Absolventen 
mit einem auf breiter Verbandsebene anerkannten 
Leistungs- und Qualitätsnachweis zertifiziert. 
 

Unser Anliegen ist es, Pferde- und Hundebesitzern 
besten Gewissens qualifizierte Experten vermitteln zu 
können. Mit diesem Ziel haben wir ein umfangreiches 
Weiterbildungskonzept evaluiert, das die Absolventen 
mit einem auf breiter Verbandsebene anerkannten 
Leistungs- und Qualitätsnachweis zertifiziert. 

Ausgebildete  Physiotherapeutin für Mensch und Tier: 
„Bei allen Bestrebungen mich fortzubilden bin ich vom 
Angebot an Weiterbildungsinstituten enttäuscht wor-
den: Wer es genau wissen will, muss hartnäckig genug 
sein, um einen der „brillanten alten Hasen“ für eine 
Hospitationsstelle gewinnen zu können.!“  
 
Wer die Stellung des Berufes „Physiotherapeut am 
Tier“ in Deutschland verbessern will, muss viel Enga-
gement einbringen. „Wir konnten ein fantastisches Do-
zenten-Team für unser Projekt gewinnen – jeder brennt 
für seine Arbeit!“

Unsere Therapiekurse mit abschließender Prüfung und Verleihung eines Zertifikats werden über unsere Homepage 
ausgeschrieben. Theorie- und Praxisteile finden in den Räumlichkeiten unserer Standorte Nord – Mitte und Süd 
statt. 

Anmeldung erfolgt über unser Anmeldeformular oder direkt über die Homepage. 

Einzelne Aufbaumodule können daneben auch unabhängig voneinander gebucht und besucht werden. Hier erhält 
der Teilnehmer jeweils eine Teilnahmebescheinigung. 

Eine genaue Beschreibung eines jeden Moduls mit Inhalten, Dauer, Ort, Daten, Dozenten und Preisen stellen wir 
auf der Internetseite vor. 

Prüfung: 
 
Die Prüfungen bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Beide Teile müssen bestanden werden. 
Nach bestandener Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. 

Wir beabsichtigen, eine Liste der von uns ausgebildeten und zertifizierten Therapeuten online zu stellen.  
Damit unterstützen wir die Tierhalter bei der Wahl des Therapeuten und erleichtern direkte Anfragen und  
Kontaktaufnahmen. 



Wir bleiben verbunden Standorte

Die Professionalität der Ausbilder und Inhalte ist wesentliches Kriterium, sich für unser Fortbildungs-Angebot zu  
entscheiden.  
Wir wollen unsere Arbeit wissenschaftlich fundieren und mit der Zeit ein Netzwerk aus Interessierten, fähigen  
Therapeuten bilden, die sich auch nach abgeschlossener Ausbildung weiterentwickeln und ihre Erkenntnisse in 
unseren Pool einbringen und diskutieren wollen – und damit sind wir wieder am Anfang: unserer Freude am Sport 
mit leistungsfreudigen Tieren, denen wir eine könnende Fürsorge schuldig sind. 

 
Mitte: Gestüt Kirst, 56843 Irmenach

 
Nord: Reitclub Rotenburg, 27356 Rotenburg (Wümme)

 
Süd: Pferderehazentrum zur Dornermühle, 78224 Singen



was machen wir anders?

1) Qualität:  
 
Unsere Kurskonzepte sind für medizinisch vorgebildete 
Personen ausgerichtet.  
Durch die medizinische Vorbildung der Teilnehmenden 
kann ein sonst nicht erreichbarer Qualitätsstandard ge-
sichert und in zeitlich effektiver Weise erreicht werden. 
 
Hier streben wir ein wachsendes Netzwerk an, das  
Tierbesitzern bei der Wahl des Therapeuten hilfreich 
sein wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Praktisches Arbeiten und Raum für Indivi-
dualität 

Ein praktischer Beruf kann nicht ohne praktisches 
Arbeiten erlernt werden!  
Im Einklang mit aktuellen Hygienekonzepten finden wir 
Wege, die „Therapeutenhände“ zu schulen. Allein die 
beim Pferd noch stärker abweichenden Größen- und 
Hebelverhältnisse führen zwangsweise dazu, dass 
nicht ein einziger „idealtypischer“ Behandlungsweg 
aufgezeigt und imitiert werden kann, sondern eine 
Praxis in der Vielfalt berücksichtigt wird.  
Bei uns ist die Individualität des Teilnehmers wichtig 
und wird gefördert! 

Durch die Auswahl unserer Dozenten können wir Be-
handlungsaspekte aus unterschiedlichen Praxisfeldern 
beleuchten und in die Fortbildung einbringen.

Kursorganisation

3) Interdisziplinäres Arbeiten 

Durch interdisziplinäres Arbeiten überwinden wir die 
oft einzelkämpferischen Einstellungen innerhalb der 
Zunft der Tierphysiotherapeuten und fördern so die 
zukunftswichtige Öffnung zu benachbarten  
Hilfsdisziplinen.

4) Pferderassen und Reitarten – Aktualität 
und Trends 

Ein Ausbildungsteil ist den Gangpferderassen gewid-
met.  
Pass und Tölt sind längst keine Liebhaberei mehr.  
Hier Probleme erkennen und behandeln zu können, ist 
für den klassisch englisch ausgebildeten Therapeuten 
oft nicht möglich.  
Genauso ist es mit dem Zughundesport. Dieser ver-
zeichnet in den letzten Jahren fast 400 Prozent Zulauf 
und bedarf der Schulung in Diagnostik und  
Behandlungsansätzen.

5) Ganzheitlicher Ansatz  

Ein ganzheitlicher Ansatz steht für uns im Vordergrund. 
Was heißt das? 

Therapie und Gesunderhaltung eines (Reit-)Pferdes  
sollte immer ein aufgerichtetes, zentriertes,  
ausbalanciertes Tier zum Ziel haben.  
Balance im Sinne der Ganzheitlichkeit ist körperlich  
als auch mental zu verstehen. 

Wenn wir Gesundheit so definieren, kommen wir an 
der Tatsache nicht vorbei, dass der ausbalancierte 
Reiter eine Grundvoraussetzung darstellt.  
Der Therapeut sollte deshalb in der Lage sein, den 
Reiter zu analysieren und ihm alltagstaugliche  
Übungen zur Verbesserung seiner reiterlichen  
Eigenschaften aufgeben zu können. 

Im Bereich der Hunde sind Themen wie Ausbildung, 
Sport und Ernährung stets den aktuellen Richtlinien und 
Trends anzupassen. Zu viele Hunde leiden bereits in 
jungen Jahren an Systemerkrankungen, Arthrose etc.



Dozenten

CHRISTEL AUER-STÖRK 

PHYSIOTHERAPEUTIN MENSCH & TIER (FN & ZVK) 

„Those who can do - do. Those who can‘t do - talk 
about it and those who can‘t talk write about it!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANZI BECHBERGER-GABER 

INHABERIN - PHYSIOTHERAPEUTIN MENSCH & TIER 
(FN & ZVK), HEILPRAKTIKERIN (PT) 
 
„Es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen, die für die 
gleichen Ziele brennen, gemeinsam an neuen Lösun-
gen zu arbeiten. Das macht die Überlegenheit profes-
sioneller Teams aus.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEFFI BRANDENBURGER 

PHYSIOTHERAPEUTIN MENSCH & TIER (FN & ZVK) 
 
„Niemand von uns kann Alles, aber jeder kann etwas 
besonders gut. Von der Zusammenarbeit profitiert am 
meisten der Patient!“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partner & Sponsoren

CHRIS DEBSKI 

PFERDEPHYSIOTHERAPEUT (DIPO) 
 
„Mit meiner Arbeit möchte ich jeden Reiter und Pferde-
besitzer weiterentwickeln, um ihnen die Fähigkeiten zu 
vermitteln ihren Tieren bestmögliche Voraussetzungen 
für ein gutes und langes Leben, bei bester Gesundheit 
und Einsatzfähigkeit, zu geben.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRISTINA FREUND 

PHYSIOTHERAPEUTIN, OSTEOPATHIN, HEILPRAKTI-
KERIN
 
„Die beste Behandlung für den Partner Pferd, ist die 
Ausbildung seines Besitzers. Neben dem nötigem Wis-
sen rund um Haltung und Reiten, vor allem zur Eigen-
verantwortlichkeit. Die Balance in uns zu finden wird 
der größte Profit fürs Tier sein.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHRISTINA MARTIN 

HEILPRAKTIKERIN TIER 
 
„Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, 
dass es zwei Kategorien von Tieren gibt und die ande-
re hat darunter zu leiden!“ (Richard David Precht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dozenten Wo findet man uns?

 
MAREN VOLKER 

PFERDEWIRTIN & INHABERIN HENSHOF 
 
„Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd! 
(Konfuzius) Und ohne Wahrheit wird es keine Heilung 
geben. Wissen ist der Weg zur Heilung.“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. SABINE SACHS 

TIERÄRZTIN + OSTEO PFERD (DIPO) 
 
„Meine Aufmerksamkeit gilt vor allem der Wieder-
herstellung und der Erhaltung der Einheit von Struktur 
und Funktion aller Gewebe des Pferdekörpers. Mein 
Beitrag für CertEqui: Augen und Hände zu schulen, um 
diese Aufmerksamkeit teilen zu können.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINA BAUMUNG 
 
TIERÄRZTIN + CHIROPRAKTIK (IAVC) 

„Die optimale gesundheitliche Betreuung des Pferdes 
gelingt, wenn die interdisziplinäre Kommunikation 
funktioniert.“

www.CertEqui.de 
 

Facebook   
Instagram / XING 
Linkdin 
 
 
 VPT / FN / Fachzeitschriften  
 
 
Universitäten  
(wissenschaftliche Arbeiten?)  
 
 
Messen / Congressen / ...

Partner & Sponsoren



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1) Wann beginnt der nächste Weiterbildungs-
lehrgang? 
 
Aktuell planen wir pro Jahr einen Kursstart im Sommer. 
Gerne können Sie sich hier registrieren, um auf dem 
Laufenden zu bleiben. Wir informieren Sie gerne. 
 
 
 
2) Wann und wo finden die Module statt? 
 
Wir haben für unsere Kurse ideale Bedingungen ge-
wählt und dafür gesorgt, dass die Teilnehmer unter-
schiedliche Tiere, Haltungsformen und Sportarten 
praktisch kennen lernen uns behandeln. Wir haben 
drei Standorte:  
- Nord: Reitclub Rotenburg, 27356 Rotenburg  
- Mitte: Gestüt Kirst, 56843 Irmenach 
- Süd: Pferderehazentrum zur Dornermühle, 78224    
 Singen 
 
Hinweise zu Unterkunftsmöglichkeiten erhält jeder 
Kursteilnehmer mit seiner Anmeldebestätigung.  

3) Was wird inhaltlich vermittelt? Was kann 
ich nach dem Abschluss? 
 
Die Kursinhalte werden unter dem jeweiligen Kursange-
bot dargestellt.  
Unsere Absolventen werden umfangreich geschult und 
ausgebildet. Sie verfügen über ein breites  
Spektrum von Behandlungstechniken, kennen  
alternative Methoden und können sich mit sicherem 
Fachwissen eigenständig zu komplexen Themen eine 
unabhängige Meinung bilden.  
In Puncto Behandlung freuen wir uns, den Vierbeinern 
langfristig mit geschulten Augen, sensiblen Händen 
und diagnostischem Know-How helfen zu können. 
 
Uns zeichnet ein ganzheitliches Denken, hohe Quali-
tätsstandards und ein breitaufgestelltes Expertennetz-
werk aus. 
 
 

4) Welche Dozenten unterrichten? 
 
Wir haben für jedes Thema eigenständige Experten. 
Dies hebt uns von anderen Fortbildungseinrichtungen 
ab, bei denen häufig eine Person alle Inhalte unter-
richtet. 
 
 
 
5) Ist eine Ratenzahlung möglich? 
 
Ja. Wir bieten Ihnen an, den Gesamtbetrag in 3 Raten 
zu zahlen. Die Zahlungszeitpunkte findet der Teilneh-
mer auf seiner Anmeldebestätigung. 
 
 
 
6) Gibt es Möglichkeiten der finanziellen För-
derung?  
 
Von Kommunen, Ländern, Bund und EU gibt es mittler-
weile eine ganze Reihe von Förderprogrammen zur 
beruflichen Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung. 

Eine Übersicht aller aktuellen Programme bietet die 
Förderdatenbank, www.foerderdatenbank.de. 
 
Eine Auswahl der Programme für Privatpersonen und 
Arbeitnehmer/innen haben wir hier für Sie zusammen-
gestellt.  

Bundesweite Förderungen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung
Bildungsprämie, www.bildungspraemie.info 

Landesförderprogramme
Brandenburg: Bildungsscheck,  
www.wdb-brandenburg.de
Niedersachsen: WiN, www.nbank.de
Nordrhein-Westfalen: Bildungsscheck NRW,  
www.weiterbildungsberatung.nrw
Rheinland-Pfalz: Qualischeck, www.qualischeck.rlp.de
Sachsen: Weiterbildungsscheck Sachsen,  
www.sab.sachsen.de 
 



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bildungsurlaub 
Der Bildungsurlaub ist bisher nicht bundesweit  
einheitlich geregelt und jedes Bundesland hat seine 
eigenen Gesetze oder teilweise auch gar keine. 
Weitere Infos zum Thema finden Sie unter:  
www.bildungsurlaub.de. 

Einen weiteren Überblick bietet hier u.U. der  
kostenlose Leitfaden „Weiterbildung finanzieren“ der 
Stiftung Warentest:  

https://www.test.de/Leitfaden-Weiterbildung-finanzie-
ren-Weiterbildung-zahlt-sich-aus-4886405-4886408/  
Er listet Förderprogramme von Bund und Ländern auf, 
erklärt, wer Anspruch auf Bildungsfreistellung hat und 
beschreibt, welche Ausgaben sich ggf. von der Steuer 
absetzen lassen. 
In Rheinland-Pfalz besteht darüber hinaus die  
Möglichkeit, dass Kurse und Seminare ggf. über den 
QualiScheck oder den Förderansatz zur betrieblichen 
Weiterbildung grundsätzlich förderfähig sind. 

Förderprogramm Betriebliche Weiterbildung:  
https://www.berufliche-weiterbildung.rlp.de/foerde-
rung-beruflicher-weiterbildung/foerderprogramm-be-
triebliche-weiterbildung 

7) Welche Vorraussetzungen muss ich erfüllen, 
um die Prüfung ablegen zu dürfen? 
 
• abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut/in  
   (Kopie der Berufszulassung) oder der  
   Veterinärmedizin 

• mindestens ein Jahr Berufserfahrung nach Erhalt  
   der staatlichen Anerkennung 

• ausreichend praktische Erfahrung im Umgang mit   
   Hunden/ Pferden  

•Fort- und Weiterbildungen sind förderlich  
 
 
 
8) Bringe ich mein Pferd/ meinen Hund mit? 
 
Für unsere Ausbildungen am Pferd ist dies nicht  
vorgesehen, kann aber angefragt werden.  
Für die Ausbildung am Hund sehr gerne. Es dürfen 
keine läufigen Hündinnen oder aggressiven Hunde  
mitgebracht werden.
 



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

9) Wie kann ich das Zertifikat nutzen? 
 
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie Ihr Zertifikat, 
ebenso das Logo, welches Sie zur Bewerbung Ihrer 
zukünftigen Praxis in digitalen wie Printmedien nutzen 
können. 
Damit heben Sie sich auf dem Markt von anderen  
Anbietern erkennbar ab. 
Zudem führen wir eine Therapeutenliste, welche  
beworben wird und die für jeden Tierhalter  
zugänglich ist. 
 
 
 
10) Warum Tierphysiotherapie?
 
Der Stellenwert von Haustieren hat sich während der 
letzten Jahrzehnte in breiten Bevölkerungsschichten 
gravierend verändert und somit auch unsere  
Einstellung zum Tier. Vitalität und Wohlbefinden rücken 
immer stärker in das Blickfeld der Tierbesitzer, die 
nach Möglichkeiten suchen, Gesundheit und  
Widerstandsfähigkeit ihrer Vierbeiner aktiv zu fördern. 
 
Doch gilt es nicht nur, Wohlbefinden und  
Leistungsfähigkeit zu erhalten, sondern ebenso,  
Rehabilitation und Leistungswiederherstellung zu  
unterstützen. 

Physiotherapie und physikalische Medizin werden 
mehr und mehr zum integrativen Bestandteil der kon-
servativen und chirurgischen Orthopädie, der Neuro-
logie sowie der Rehabilitation wie auch in der  
Behandlung von Tieren. Und so partizipieren auch 
unsere Haustiere an dem, was für uns Menschen so 
selbstverständlich ist: Physiotherapie in all ihrer Vielfäl-
tigkeit und mit all ihrem Potential.  

Als bereits ausgebildeter Physiotherapeut können Sie 
auf einer soliden Ausbildung aufbauen. Mit der Weiter-
bildung zum „Tierphysiotherapeuten des ZVK e.V.“ 
können Sie für Tier-/Patientenbesitzer wie auch  
tiermedizinische Einrichtungen ein wichtiger Partner 
werden und mit dieser beruflichen Entwicklung ein 
weiteres Standbein entwickeln.  

Die Nachfrage steigt – Steigen Sie ein!  
 
 
 
 

11) Und wie melde ich mich an?
 
Die Anmeldephase ist in vollem Gange.  
Sie können sich jetzt anmelden und haben zwei Mög-
lichkeiten: 

I. Füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus und 
senden es uns per Post oder per Mail zu, oder 

II. buchen Sie den Kurs online: Sie erhalten  
automatisch sämtliche Vertragsunterlagen zugesandt.
Zum Herunterladen des Anmeldeformulares geht es 
hier entlang. 




