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es ist Wochenende. draußen strahlt 
die Sonne, doch in einem Semi-
narraum an der leitenstraße in 

gelting sind alle plätze mit erwachse-
nen besetzt. Sie lauschen aufmerksam 
einem referenten. es ist dr. christian 
torp, der gerade einen lebendigen und 
sehr praxisnahen Vortrag über die  aku-
punkturorientierte energiearbeit hält. 
die Zuhörer sind angehende tierheil-
praktiker und der Seminarraum gehört 
zur tierheilpraktikerschule geretsried. 
Während in der Bevölkerung diese pri-
vate Bildungseinrichtung weitgehend 
unbekannt ist, genießt sie in Fachkrei-
sen einen guten ruf und hohes ansehen.

die tierheilpraktikerschule wurde durch 
Sarah mergen gegründet und hat sich 
innerhalb weniger Jahre unter ande-
rem durch ein umfangreiches kurs- und 
Fortbildungsprogramm, namhafte in der 
Branche bekannte und geachtete refe-
renten sowie einem hohen Qualitätsan-
spruch der aus- und Fortbildungen zu 
einer der bundesweit größten tierheil-
praktikerschulen entwickelt.

dies war im Jahr 2011 noch nicht ab-
zusehen, als Sarah mergen, unterstützt 
durch ihre kollegin kerstin Halba, mit 
den Vorbereitungen für den 2012 be-
ginnenden ersten lehrgang zur aus-
bildung von tierheilpraktikern begann. 
Zwar nahmen bereits zu diesem Zeit-
punkt jährlich rund 600 personen an 
den diversen seit dem Jahr 2002 ange-
botenen Fortbildungen zu den unter-
schiedlichsten Fachgebieten der tier-
therapie teil, doch bereits auf die ersten 
lehrgänge war die resonanz groß, so 
dass die räume an der geretsrieder 
Sudetenstraße rasch zu klein wurden 
und die Schule in ein gebäude an die 

leitenstraße 40 in gelting umziehen 
musste, wo sie auf mehreren etagen 
ideale räumliche Bedingungen vorfand.

doch selbst in der heutigen größe - 
derzeit arbeiten rund 30 dozenten für 
die Schule und je nach Bedarf holt 
man sich Spezialisten als referenten 
für Sonderthemen notfalls aus bis zu 
500 kilometern entfernung dazu - geht 
es noch recht familiär zu. So wird da-
rauf geachtet, dass in den einzelnen 
Seminaren die gruppen nicht zu groß 
werden, um ein effektives lernen und 
arbeiten sicherzustellen. und mittags 
wird für teilnehmer und referenten ein 
warmes essen zubereitet. 

im augenblick laufen gleichzeitig ein 
osteopathielehrgang, drei akupunktur-
lehrgänge sowie zwei lehrgänge der 
ausbildung zum tierheilpraktiker. Zu 
den in der Schule angebotenen Fort-
bildungen wie zum Beispiel in Homöo-
pathie, Blutegelanwendung, gesunder 
ernährung, coaching, kinesiologie, 
chinesische oder Westliche kräuterse-
minare, taping und einer ‚kräuterwerk-
statt‘ zur Zubereitung von Salben und 
tinkturen kommen auch noch externe 
Schulungen. So laufen deutschlandweit 
Seminare für laser-, magnetfeld- und 
elektrotherapie und jedes Jahr einmal 
wird sogar ein Homöopathieseminar in 
der toscana abgehalten.

Vor den erfolg haben die götter auch 
hier den Schweiß und das lernen ge-
setzt. und dies soll natürlich letztlich 
bei all dem Zeitaufwand auch erfolg-
reich sein. immerhin wartet auf die an-
gehenden Heilpraktiker am Schluss der 
ausbildung eine prüfung vor dem VFt, 
dem Verband Freier tierheilpraktiker. 

daher haben Sarah mergen und kers-
tin Halba alle dozenten mit Bedacht 
ausgewählt. es sind unter anderem 
langjährig erfahrene tierheilpraktiker, 
aber auch tierärzte, apotheker oder 
Biologen. Schließlich ist allen - egal ob 
lehrgangsteilnehmer oder dozenten - 
ihre Verantwortung bewusst, denn es 
geht dabei immerhin um leben und 
gesundheit von tieren!

im unterricht gilt die devise: mehr als 
16 personen gleichzeitig sollen nicht am 
unterricht teilnehmen. Hinzu kommt 
ein hoher anteil an fachpraktischer 
ausbildung. und so findet man immer 
wieder personengruppen zum Beispiel 
in den pferdeställen der umgebung, wo 

anhand praktischer übungen und Bei-
spiele der körperbau der tiere studiert, 
taping demonstriert oder akupunk-
tur gezeigt wird. Hunde werden in den 
lehrsaal mitgenommen und sogar ein 
lama war bereits anschauungsobjekt.

dass der Boom nachlassen könnte, 
müssen Sarah mergen und kerstin 
Halba wohl erst einmal nicht fürchten. 
in deutschland ist der trend zu einem 
Haustier ungebrochen. und genau wie 
in der Humanmedizin haben inzwischen 
die menschen erfahren, wieviel die einst 
oft belächelte alternativmedizin ohne 
antibiotika und chemische präparate 
tatsächlich auch bei tieren bewirkt.   n
www.tierheilpraktikerschule-geretsried.de
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richtig angewendet, können Tapes auch Tieren helfen (v.l.n.r.): Kerstin Halba, 
Sarah Mergen und ihr Ehemann lutz Jaeger.

Theoretischer Unterricht im Seminarraum. Diesmal ist der Vortragende Dr. chris-
tian Torp, ein über die ländergrenzen hinweg bekannter und anerkannter Experte.

Seit 2003 Ihr Spezialist im Aus- und For tbildungsbereich für Tier therapeuten

Leitenstraße 40 . 82538 Geretsried
Tel. 08171/6497-720 . Fax: 08171/6497-730 . Mobil: 0176-20527135
info@sarah-mergen.de . www.tierheilpraktikerschule-geretsried.de

Gemeinsam erfolgreich lernen



Traumberuf Tierheilpraktiker
Infoabend am Dienstag, 11. Juli in der Tierheilpraktikerschule Sarah Mergen in Gelting

Geretsried/Gelting – Kranken Tieren 
helfen zu können: das ist nicht nur 
ein Beruf, sondern eine Berufung. 
Sie haben den großen Wunsch, Tier-
heilpraktiker(in) zu werden, wollen 
fundiertes Wissen und eine praxis-
nahe Ausbildung erhalten, dazu in 
einer kleinen Gruppe und familiä-
rer Atmosphäre lernen? 

Kommen Sie zum Infoabend der 
Tierheilpraktikerschule Sarah Mergen 
am Dienstag, 11. Juli um 19.30 Uhr. 
Hier erfahren Sie alles zu der Schule, 
den verschiedenen Lehrgängen und 
den Möglichkeiten der Ausbildung. 
Der Infoabend findet in den eigenen 
Schulungsräumen in der Leitenstra-
ße 40 in Gelting (Hinterhalt-Gebäu-
de) statt.

Ein starkes Team: Sarah Mergen (2.von re.) mit ihrer „rechten Hand“ Kerstin Halba (re.) und Lutz Jaeger (Buch-
haltung und Internet). Neu dabei ist Manuela Siglow (Organisation).  Foto: ha

Lernen Sie uns kennen, kommen 

Sie zum Infoabend!

Tierheilpraktikerschule 
Sarah Mergen

Leitenstr. 40 · 82538 Geretsried · Tel. 0 81 71 / 6 49 77 20
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Das Tierheilpraktiker-
labor VETSCREEN be-
steht seit 2003 und
bietet die klassischen
Laborverfahren für die
Naturheilpraxis an.

Unser Spektrum um-
fasst die Untersu-
chung von Proben-
material wie Blut,
Urin, Kot, aber auch
Geschabsel, Tupfer
oder Haarproben.

Die Angebotspalette
reicht von der Über-
prüfung verschieden-
ster Organparameter
über mikrobiologi-
sche und parasitologi-
sche Identifikations-
verfahren bis hin zu
Erregernachweisen.
Einen individuellen

therapeutischen An-
satz bietet das Labor
bei keimbelasteten
Krankheitsbildern
von Darm, Haut und
Urin durch die

Ver-
arbeitung
der spezifi-
schen kultu-
rell angerei-
cherten Keim-
flora in Autonos-
oden, die wir seit
2009 ebenfalls an-
bieten.

Labordiagnostik hat
sich auch in der Na-
turheilkunde als

Diagnostikverfahren
etabliert, dennoch
wird der Einstieg in
diese Sparte oft als
problematisch emp-
funden. Daher haben
wir es uns zur Aufga-
be gemacht, in die-
sem Spezialgebiet
kompetenter Ge-
sprächspartner für
Tierheilpraktiker zu

sein. Ob es um

die Auswahldes ge-
eignetsten Tests, die
Interpretation vorlie-
gender Befunde für
das einzelne Tier oder
die Planung des wei-
teren Vorgehens geht
- wir stehen unseren
Tierheilpraktikerin-
nen und Tierheilprak-
tikern mit unserem
umfangreiche Know-
how zur Seite.

Über einen
Kontakt von

Ihnen würden
wir uns freuen.

VETSCREEN GmbH
– Pfalzstrasse 28 –
97688 Bad Kissingen

= 0971/78597902
Fax 0971/78597903

Email:
info@vetscreen.de

ANZEIGE



Deshalb stieß die Kapazität in den bishe-
rigen Schulräumen in der Sudetenstraße 
in Geretsried an ihre Grenzen. 
So machte es Sinn, in eigene flexiblere 
Räume zu ziehen. Diese hat Sarah Mergen 
in Gelting in dem Büro- und Geschäftshaus 
in der Leitenstraße 40 gefunden. Hier resi-
diert übrigens auch die Kulturbühne Hin-
terhalt (im Untergeschoß). Im ersten Stock 
befinden sich zwei schöne große Semi-
narräume, einer in orange, einer in grün, 
in denen die Kurse, Seminare und Fort-
bildungen stattfinden. Im Parterre konnte 
praktischerweise noch das Büro unterge-
bracht werden, das von Kerstin Halba und 
Lutz Jaeger betreut wird. Bald bekommt 
sie Unterstützung durch eine weitere Mit-
arbeiterin, die sich aus- schließlich um die 
Schulorganisation kümmern wird.  

Neue Spezialisierung in der 
Tierheilpraktikerschule

Die Schule bietet die Ausbildung zum Tier-
heilpraktiker mit jetzt vier Spezialisierun-
gen: Homöopathie, Akupunktur, Manu-
elle Therapie Kleintier und Osteotherapie 

Pferd. „Nach unserer Erfahrung bringt ein 
fundiertes Wissen in einem Spezialgebiet 
Vorteile im Praxisalltag, vor allem am An-
fang der Laufbahn“, so Sarah Mergen. 
Der Erfolg der Teilnehmer unterstreicht 
die Qualifikation der Schule, denn die 
Ausbildungsjahrgänge haben bisher zu 
100 Prozent die Abschlussprüfung beim 
VfT-Verband bestanden. 

Der Unterricht findet wahlweise am Wo-
chenende oder (neu) unter der Woche 
statt. Jetzt anmelden! Die nächste Ein-
stiegsmöglichkeit ist im Dezember 2016 
und Januar 2017!

Warten Sie nicht länger und realisieren 
Sie jetzt Ihren Wunsch, Tierheilpraktiker 
zu werden. Sarah Mergen informiert 
und berät Sie unter der Telefonnum-
mer 08171/6497720 gern ausführlich. 

Viele weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage unter

www.sarah-mergen.de 

Probeunterricht ist jederzeit 
möglich

Interessenten können kostenlos einige 
Stunden am regulär laufenden Unter-
richt teilnehmen, um von der gewünsch-
ten Ausbildung und den Dozenten einen 
persönlichen Eindruck zu gewinnen.

Vermietung der Räume für 
Workshops:

Die beiden 50 und 55 qm großen, hellen 
und freundlichen Seminarräume (mit Kaf-
feeküche) sind ideal für 15-30 Personen 
und können auch extern gemietet wer-
den. Bitte fragen Sie einfach nach. ha

Sarah Mergen ist die Leiterin 
der Tierheilpraktikerschule.  
 Fotos (4): ha

Herzlich willkommen im Semi-
narraum „Orange“.

Ideal für den Unterricht: der Seminarraum 
„grün“.
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219. November 2016Bad Tölz-Wolfratshausen

Mobile Praxis Telefon 0151–23091086

Hufbearbeitung für Pferd, Pony und Esel
Marion Denzel • Hufpflegerin

0170-52 68117 • www.thp-denzel.de

Alles Gute in den
neuen Ra¨umen

Wüstenrot & Württembergische.
Der Vorsorge-Spezialist.

Marcus Gramüller
Lucile-Grahn-Str. 48
81675 München
Tel. 0176/21739955

Wir gratulieren und wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Kerstin Halba – Tierheilpraktikerin
Mobile Praxis

Tel. 08171/919677
www.tierheilpraktiker-halba.de
Akupunktur – Blutegel

– Homöopathie
Hausbesuche im
ganzen Oberland


