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V IE L SE IT I G

Tierheilpraktiker/in – 

ein wunderbarer Beruf 

mit Zukunft
P R A X I SOR IENT IE RT

QUALIF I Z IE RT

E R FOLGR E I CH

Die besondere Tierheilpraktiker-Ausbildung 

in Stuttgart:
Hunde, Katzen, Schlangen, Schildkröten, Häschen, Hamster, Vögel, 

Bartagame, Chamäleon oder Vogelspinne…  
Tiere sind in der Paracelsus Schule Stuttgart herzlich willkommen.

Paracelsus Schule Stuttgart Sittiche, Papageien & Co.

Der bekannte Vogelexperte Heinz Schrempf 
hielt vor kurzem an der Paracelsus Schule 
Stuttgart einen Fachvortrag zum Thema 

„Artgerechte Vogelhaltung“. Er brachte viel 
Anschauungsmaterial mit, erklärte gute und 
ungesunde Fütterung bis hin zur ungefährli-
chen und sinnvollen Käfigausstattung. Seine 
Sittiche und Papageienvögel machten den 
Vortrag sehr lebendig und sorgten für ein 
absolutes Event-Highlight an der Stuttgarter 
Paracelsus Schule. Studienleiterin Uta Schiel 
plant bereits weitere spezielle Vorträge und 
Events für ihre Tierheilpraktiker-Studenten. 

He rz töne höre n be i de r 

Bartagame

Abhöre n e i ne r Sch lange

Un te rsuchung e i ne r  Sch i ldk röte

Was die Tierheilpraktiker-Ausbildung 
in Stuttgart Besonderes bietet und 
wie Sie hier individuell auf diesen Be-
ruf vorbereitet werden:
In den zwei Jahren der Ausbildung werden Sie aus-
schließlich von hervorragenden Dozenten unterrichtet, 
die selbst alle in eigener Praxis und mit individuellen 
Spezialisierungen arbeiten.

Nur so kann der hohe Praxisbezug und die tiefgehende 
Erfahrungsvermittlung sichergestellt werden. Frau Dr. 
Severine Stehling, Doktor der Biologie, arbeitet z. B. als 
Pferdeostheopathin und Hundephysiotherapeutin, ist 
Tierheilpraktikerin und Heilpraktikerin und vermittelt in 
Unterricht und Praxis insbesondere die manuellen The-
rapieverfahren.

Herr Michael Kempa, spezialisiert auf Traditionelle Chi-
nesische Medizin, Pflanzenheilkunde und Ernährungs-
lehre, zeigt Ihnen, wie Sie die Akupunktur in der Praxis 
einsetzen können.

Frau Petty Jericke, Tierheilpraktikerin und Heilpraktike-
rin, ist Spezialistin für Vögel, Katzen, Nager und Repti-
lien und unterrichtet Sie darin, wie Sie diese Tiere be-
sonders erfolgreich behandeln können.

Genau diese Dozenten bieten in ihren jeweiligen Fach-
gebieten auch viele Seminare zur Vertiefung an.

Gre i f voge l semin ar
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Der Bedarf an qualifizierten Spezialisten in der 
Tierbehandlung wächst ebenso wie der An-
spruch der Besitzer, auch ihren tierischen Lieb-
lingen eine naturheilkundliche Therapie zu er-
möglichen.

Gerne berate ich Sie auch im Hinblick auf Praxisgründung und Speziali-
sierung – das Ziel hier ist es, eine erfolgreiche Tierheilpraxis aufzubauen.

Schon hier verrate ich Ihnen drei wirtschaftliche Vorteile einer Tierheil-
praxis:

1. Sie gehen kein finanzielles Risiko ein, denn Sie können mit einer Fahr-
praxis beginnen und haben so nur geringe feste Kosten.

2. Sie haben eine gute steuerliche Situation, da Sie zu Beginn als „Klein-
unternehmer“ keine Vorsteuer abführen müssen, jedoch Ihre Ausgaben 
steuerlich geltend machen können.

3. Sie können durch die Wahl von bestimmten Spezialgebieten wie Rep-
tilien oder Vögel sich leicht auf dem Markt durchsetzen, in diesem Be-
reich gibt es so gut wie keine Konkurrenz. Gekkos als Haustiere werden 
immer beliebter.

Ge r ne be rate i ch S ie auch h ie rzu pe rsön l i ch und 
f re ue m ich au f S ie ! Ihre U ta Sch ie l

Schu l le iter i n Uta Sch ie l

Akupunk t ur be im Hund

Beh and lung be im Pfe rd
(Ehemann von Frau Sch ie l )

Un te r r ich t an de r  
Parace l sus Schu le St u t tgart

We r t rau t s ich, d ie  Voge l sp i nne anzuf as se n?

Meine Erfahrung mit dem Beruf des Tierheilpraktikers
Ich kenne den Beruf persönlich sehr gut, denn mein Mann ist selbst Tierheilpraktiker und 
Tierhomöopath in eigener Praxis, und ich weiß daher aus eigener Erfahrung, was es heißt, 
in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Wir hatten viele Jahre Hunde und ich bin eine begeis-
terte Pferdenärrin.

Jeden Tag erlebe ich, wie dankbar und schnell die Tiere auf naturheilkundliche Behand-
lungen, in meinem Fall mit der Homöopathie, reagieren.

Hand l i ng mi t dem 
Sch lange nh ake n

Meine besonderen Ziele der  
Tierheilpraktiker-Ausbildung in 
Stuttgart waren von Anfang an:
• Die hohe Qualität durch und in der Tierheil-

praxis erfahrene Dozenten

• Die Praxisorientierung durch Praktika an 
Lehrhöfen. Durch die Zusammenarbeit mit 
dem Gnadenhof Animal Hope in Illingen bei-
spielsweise erfüllen wir auch noch einen gu-
ten Dienst an den Tieren und für den Weiter-
bestand des Hofes, und die THP-Anwärter er-
leben und üben in jedem Praktikum die direk-
te Arbeit am Tier. 

• Die Vielfalt der Seminare und Spezialisierun-
gen: Vom Pferdeosteopathen und Hundephy-
siotherapeuten über die Tierpsychologie bis 
zum Tierernährungsberater gehören fundier-
te Seminare zu meinem Angebot. Aber auch 
spezielle und ausgefallene Themen wie der 
Katzentherapeut, der Mykotherapeut für Tie-
re, die Spezialisierung auf Reptilien oder Vö-
gel werden in Stuttgart angeboten.

Das s d ie se Zie le e r f o lgre ich e r re ich t we rde n, 
ze ige n d ie he r vor rage nde n Prüf ungs-
e rge bn is se me ine r Abso l ve n te n .




