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TIERHEILPRAKTIKER/IN 
WERDEN
Z. B. AN DER PARACELSUS SCHULE PASSAU

STUDIEN- 
LEITER  
MIROSLAV  
MAZAN, SELBST 
PRAKTIZIEREN-
DER HEILPRAKTI-
KER, SORGT FÜR 
BESTE LERNER-
GEBNISSE UND 
HARMONISCHE 
STIMMUNG UN-
TER DEN STU-
DIERENDEN IN  
PASSAU
Foto: Paracelsus 

DIE PARACEL-
SUS SCHULE 
PASSAU LIEGT 
ZENTRAL IN 
NÄHE DES HBF
Foto: Paracelsus 

Die Paracelsus Heilpraktiker Schule Passau setzt 

eine über 30-jährige Tradition fort. Schon seit 

1982 finden hier Heilpraktiker-Ausbildungen statt. 

Die fast 500 qm großen Seminar- und Übungs-

räume beweisen, wie sehr sich unterdessen das 

thematische Angebot erweitert hat. Besonders 

wichtig für unsere Studierenden ist die Einbin-

dung in die Ausbildungs- und Informationsstruk-

turen der bundesweiten Institution Paracelsus mit 

zahlreichen, auch kostenfreien Zusatzveranstal-

tungen, engen Bindungen an die berufsstän-

dischen Organisationen der Heilpraktiker, Heil-

praktiker für Psychotherapie, der Tierheilpraktiker 

und der Wellness-Berufe sowie der Sicherheit für 

den erfolgreichen Abschluss.

Traumberuf mit Zukunft:  
Tierheilpraktiker/in

Jeder zweite Haushalt in Passau hält mindestens 

ein Haustier. Jedem Tierhalter liegt daran, sein 

Tier gesund zu erhalten. Die Bereitschaft ist groß, 

alles zu unternehmen, was dazu nötig ist, dem 

Haustier zu helfen, wenn es krank ist. Mit wach-

sender Technisierung, Denaturierung und Isolati-

on der Zivilisationsmenschen wächst das Bedürf-

nis nach einem Haustier als Freund und verstärkt 

sich zugleich der Trend in Richtung naturgemä-

ßer Tierheilkunde.

Der Beruf Tierheilpraktiker/in stellt für tierliebe 

Menschen nicht nur eine äußerst dankbare Auf-

gabe dar, sondern bedeutet zugleich eine sinn-

volle Tätigkeit in überaus spannenden und inte-

ressanten Themengebieten. Die vielfältigen An-

forderungen, die an einen Tierheilpraktiker ge-

stellt werden, verlangen einen ganzheitlichen 

Umgang mit dem Tier, mit der Tierphysiologie, 

der Tierpsychologie u. v. m.

Das Dozententeam

Nach jahrelanger Erfahrung wurde das Passau-

er THP-Dozententeam sorgfältig ausgesucht und 

den Wünschen aus der Region angepasst. Ne-

ben bewährten Dozenten wie z. B. Frau Dr. U. Be-

ckereit, Frau M. Hußmann, Frau I. Wähner, Herr K. 

Langer, Herr H. Letsch haben wir auch ehemalige 

Absolventen/innen im Dozentenprogramm. Als 

Beispiel möchten wir hier unsere neue Dozentin 

Stefanie Kilger vorstellen: 

„Mein Name ist Stefa-

nie Kilger, ich bin 1983 

in Passau geboren und 

schon seit meiner frü-

hesten Kindheit spiel-

ten Tiere eine zentra-

le Rolle in meinem Le-

ben. Ich wuchs mit den 

verschiedensten Tier-

arten auf dem groß-

elterlichen Bauernhof 

Leitung: Miroslav Mazan, Heilpraktiker 
Bahnhofstraße 17 94032 Passau
Telefon 0851-739 61 Fax 0851-490 29 91 
passau@paracelsus.de
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PRAKTIKA: 
EINSATZ VON 
BLUTEGEL UND 
AKUPUNKTUR 
BEIM PFERD
Foto: Privat

auf. Dort tummelte sich von Hund über Katze bis hin zu Ha-

sen, Rindern und Schweinen so ziemlich alles. Für mich war 

es das Größte, meinen Tag mit den Tieren zu verbringen, 

und schnell kristallisierte sich heraus, dass ich ein Händchen 

für kränkelnde Tiere hatte und alle zu mir zum Aufpäppeln 

gebracht wurden. Im Alter von 9 Jahren kam dann das erste 

Pony hinzu. Ich begann Reitunterricht zu nehmen und reite 

nun seit mehr als 22 Jahren. Mit 13 bekam ich meine norwe-

gische Fjordstute Mona, die ich selbst ausbildete. 

Schon als Kind war mein erster Berufswunsch immer Tier-

arzt, das war mir schon mit 4 Jahren klar. Später wechselte 

dieser zu „auf alle Fälle irgendetwas mit Tieren“. Auf Wunsch 

meiner Eltern begann ich nach der mittleren Reife aber eine 

Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Diesen Beruf üb-

te ich bis 2009 aus. Da man aber nie ganz glücklich wird, 

wenn man an seinem Lebensweg vorbeiarbeitet, muss-

te sich etwas ändern. Ich begann mich über verschiedene 

Möglichkeiten zu informieren und mir wurde schnell klar, 

dass ich Tieren helfen wollte. Letztlich brachte mich eine 

Therapeutin, die viel energetisch und homöopathisch arbei-

tet, darauf, doch etwas Ähnliches mit Tieren zu machen. So 

kam ich auf eine Anzeige der Deutschen Paracelsus Schu-

len mit der Überschrift „Ausbildung z. Tierheilpraktiker/in“ 

– das war´s, genau das wollte ich! Nach einem Beratungs-

gespräch mit der Studienleitung in Passau unterschrieb ich 

schon den Ausbildungsvertrag. Das war im Februar 2009 

und die beste Entscheidung meines Lebens. Im März 2009 

begann ich also meine Ausbildung an der Paracelsus Schule 

Passau zur Tierheilpraktikerin. Viele interessante Dozenten 

und Behandlungsmöglichkeiten wurden uns in der Ausbil-

dung vorgestellt. Am meisten faszinierte mich die Traditio-

nelle Chinesische Medizin und mein „Lehrmeister“, Christian 

Zierer. Dieser prägte meine Ausbildung sehr und viele Auf-

baukurse und Weiterbildungen in TCM folgten. Auch ande-

re Aufbaustudien und Weiterbildungen in anderen Thera-

pieformen folgten. Ich machte Praktika bei anderen Thera-

peuten, Tierärzten, Hufschmieden, ich war einfach fasziniert. 

Im Frühjahr 2011 machte ich dann meine Prüfungen beim 

Verband Deutscher Tierheilpraktiker e. V. mit sehr guten Ab-

schlüssen. Seitdem betreibe ich eine mobile Fahrpraxis für 

Pferd, Hund und Katze. Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind 

die TCM, Homöopathie und die Blutegeltherapie. Unterstüt-

zend hierzu kommen Therapien aus dem energetischen Be-

reich. Am wichtigsten ist mir jedoch, die Besitzer darauf zu 

schulen, die Ernährung, die Haltungsbedingungen sowie 

den Umgang mit den Tieren zu optimieren. 2010 sprachen 

mich zwei Hotelbetreiber aus Mitterfirmiansreut, die „Ur-

laub mit Hund“ anbieten, an, ob wir nicht zusammenarbeiten 

könnten. Schnell wurde zusammen mit dem „Hundezen-

trum Bayerischer Wald“ und den beiden Hotels eine Koope-

ration geschlossen. So begann ich dort Massagen für Hun-

de anzubieten, kleine Seminare für Hundebesitzer zu den 

Themen „Massagetechniken für Hundebesitzer“, „Homöo-

pathie für Hundebesitzer“ und Erste-Hilfe-Kurse zu geben. 

Schnell merkte ich, dass mir nicht nur das Behandeln von 

Tieren Spaß macht, sondern auch deren Besitzer anzulei-

ten, das Bestmögliche für die Gesundheit ihres Hundes zu 

tun. Seminare zu geben machte mir Spaß. Durch die Ausbil-

dung bei Christian Zierer entstand eine sehr innige Freund-

schaft und Zusammenarbeit. Nach mehreren Aufbaukursen 

fragte er mich, ob ich ihm nicht bei seinen TCM-Kursen un-

terstützen wollte. So assistiere ich bereits bei einigen Aku-

punktur-Kursen. Dadurch wurde der Kontakt zu Studienlei-

ter Herr Mazan wieder stärker und wir besprachen, dass ich 

die folgenden TCM-Kurse für die THP halte und auch an-

dere Seminare zum Thema Tiergesundheit in Passau anbie-

ten könnte. So starte ich nun im Oktober mit meinen eige-

nen ersten Kursen in Passau und Regensburg. Ab 2015 bin 

ich auch als Dozentin im Regelunterricht der Tierheilprak-

tiker vertreten. Ich möchte die Schüler durch guten Unter-

richt begeistern – genauso, wie ich damals begeistert wor-

den bin. Ich freue mich schon jetzt auf tolle Kurse und mo-

tivierte Schüler.“

Kontaktieren Sie uns jederzeit und unverbindlich oder 

testen Sie uns im Probeunterricht. Wir stehen Ihnen gerne 

zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen.

Ihr Team von der Paracelsus Schule Passau
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