




Ken Ramirez ist einer der weltweit
renommiertesten Tiertrainer. (Foto: Archiv
Animal Training Center)

3. Kooperationsverhalten: Der
wahrscheinlich wichtigste Grund, um mit
Tieren zu trainieren, ist, ihnen beizubringen,
bei der eigenen Pflege mit dem Menschen zu
kooperieren. Das kann viele
Verhaltensweisen beinhalten (wie An-
lockerer-Leine-Gehen, In-die-Box-Gehen,
Auf-die-Waage-Steigen, Krallenschneiden
zulassen und vieles mehr). Einem Tier
Kooperationsverhalten beizubringen, fördert
dessen Vertrauen und reduziert gleichzeitig
Stress bei medizinischer Versorgung.

Mit großer Freude erfüllte mich daher, dass
Anna Oblasser-Mirtl und Barbara Glatz sich



in ihrem neuen Buch dem Medical Training
für Hunde widmen. In der Welt des
Zootiertrainings hat man schon vor
Jahrzehnten den Nutzen des Medical
Trainings erkannt, aber dieses Wissen hat
sich noch nicht ganz bis in die Welt des
Haustiertrainings durchgesetzt. Dieses Buch
soll die Lücke füllen und Hundehaltern
vermitteln, wie wichtig Medical Training ist
und wie man es möglichst einfach und
erfolgreich umsetzen kann. Wir Menschen
sind für unsere vierbeinigen Freunde
verantwortlich. Jeder Versuch, deren
Lebensqualität zu verbessern, kann daher nur
uneingeschränkte Zustimmung finden. Ich bin
sicher, dass dieses Buch zum gesteigerten
Wohlbefinden von Hunden beitragen wird.

Ken Ramirez ist stellvertretender



Vorsitzender und Ausbildungsleiter bei
„Karen Pryor Clicker Training“, wo er für
die Philosophie, Entwicklung und
Umsetzung der Aus- und Fortbildungen der
Organisation verantwortlich ist. Davor war
Ken als stellvertretender Vorsitzender für
Tierpflege und -training im Chicago Shedd
Aquarium tätig, wo er für die
Weiterentwicklung und Beaufsichtigung der
Tierpflege und der Programme für
Tiergesundheit, für Mitarbeiterschulungen
sowie für die öffentliche Vorführung von
über 32 000 Tieren zuständig war. Im
Shedd Aquarium arbeitete Ken mehr als 25
Jahre; bis heute steht er dort als Berater
zur Verfügung. Der Biologe und
Verhaltensforscher hat mehr als 35 Jahre
Erfahrung und war bereits für viele Zoos
weltweit als Berater und Betreuer von



Trainingsprojekten tätig. Seine
Trainerkarriere begann mit dem Training
von Blindenhunden und Haustiertraining,
das bis heute eine seiner Leidenschaften
geblieben ist. In zwei erfolgreichen Staffeln
der TV-Serie Talk to the Animals verglich er
das Training von Haustieren mit der
wichtigen Trainingsarbeit, die in Zoos
durchgeführt wird. Jüngst arbeitete Ken mit
unterschiedlichsten Such- und
Rettungshundestaffeln, Assistenzhunden
und Sprengstoff- und Drogenspürhunden.
Er engagiert sich in verschiedenen
professionellen Organisationen wie der
„International Marine Animal Trainer’s
Association“ (IMATA), wo er auch
Vorsitzender war, und hat aktiv an einem
Zertifizierungsverfahren für Tiertrainer in
Zoos mitgearbeitet. Er hat etliche
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