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Düsseldorf   •   Köln   •   Frankfurt   •   Hannover   •   Virtuelles Klassenzimmer

Fo
to

s: 
©

K
. v

an
 K

la
ve

re
n



Herzlich Willkommen bei der Akademie für Tierheilkunde

Schön, dass Sie sich für den Beruf des Tierpheilpraktikers interes-
sieren. Für mich sind dieser wunderschöne Beruf und die Akademie 
für Tierheilkunde, deren Gründerin und Leiterin ich bin, geichzeitig 
meine Berufung. Ich habe selbst Tiere und liebe Tiere über alles. Und 
ich möchte so viel wie möglich dafür tun, um unseren vierbeinigen 
Lebensgefährten zu einem gesunden und glücklichen Leben zu ver- 
helfen. 

Diese Motivation ist es, warum wir an unserer Akademie auch ganz 
andere Wege gehen und Ihr Studium zum Tierpheilpraktiker einzig 
und alleine auf eine Zielrichtung abgestellt haben: Dass Sie am Ende 
Ihres Studiums das gesamte Rüstzeug haben, um Ihre eigene Praxis zu 
eröffnen. Und sie erfolgreich zu führen. 

Das Einzige, das Sie für ihr Studium bei uns mitbringen sollten, sind 
den Willen sich intensiv mit dem umfangreichen Lernstoff ausein-
anderzusetzen, ein großes Herz für Tiere, Einfühlungsvermögen und 
einen gesunden Menschenverstand. Alles andere, das Sie für den 
Umgang mit den Tieren und natürlich auch mit ihren Besitzern brau-
chen, um ein guter und erfolgreicher Tierpheilpraktiker zu werden, 
vermitteln wir Ihnen. Was uns dabei von all den anderen Instituten 
unterscheidet haben wir Ihnen auf den nächsten Seiten zusammen- 
gestellt. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. 

Unsere Türen stehen Ihnen immer offen, Sie brauchen 
nur noch einzutreten

Rachel Woelki

Gründerin und Leiterin 
der renommierten  
Akademie für  
Tierheilkunde.

Mit Standorten in  
Düsseldorf, Köln,  
Frankfurt, Hannover 
und virtuellem  
Klassenzimmer.



Die Perspektiven als Tierheilpraktiker sind ausgezeichnet.  
Vorausgesetzt, Sie wählen die richtige Ausbildung

Gerade in Zeiten hoher Arbeits- 
losigkeit sind vor allem drei Dinge 
entscheidend, mit denen Sie Ihr Aus-
kommen sichern können: ein hohes 
Maß an Eigeninitiative. Eine gute 
Ausbildung. Und‚ die Entscheidung 
für einen Beruf mit Perspektiven. 
Der Beruf des Tierheilpraktikers 
bietet Ihnen diese Perspektiven. 

Er hat die Zukunft noch weit 
ausgebreitet vor sich liegen: Immer 
mehr Tierhalter wünschen sich für 
ihre Lieblinge eine sanfte Form der 
Therapie und unbedenkliche Wege 
bei der Vorsorge. Sie suchen nach 
Alternativen zur Schulmedizin. Eine 
Alternative, die sie im Tierheilprak-
tiker erkennen, bei dem sie ihren 
Hausgenossen in guten Händen 
wissen. 

Nutzen Sie Ihre Chance. Verwirklichen Sie 
sich selbst und gründen Sie Ihre eigene Pra-
xis. Oder vielleicht reizt es Sie ja auch, eine 
auf Hausbesuche spezialisierte Fahrpraxis 
zu betreiben. Oder Sie entscheiden sich, das 
erworbene Wissen im Rahmen einer Dozen-
tenstelle Ihrerseits an die nächste Generation 
von Tierheilpraktikers weiter zu vermitteln. 
Sie sehen - die beruflichen Perspektiven sind 
ausgezeichnet. 

In welchem Umfang Sie von diesem ausge-
zeichneten beruflichen Perspektiven später 
profitieren, hängt einzig davon ab, für welche 
Ausbildung zum Tierheilpraktiker Sie sich 
heute entscheiden. Deshalb stehen bei Ihrem 
Studium an unserer Akademie auch nur zwei 
Aspekte im Mittelpunkt: Sie. Und wie wir 
Ihnen das Fingerspitzengefühl, das fundierte 
Wissen und die praktische Erfahrung, 
 

die Sie für Ihren späteren beruflichen Erfolg 
unbedingt brauchen, auf interessante Art und 
Weise vermitteln können. 

Damit Sie Ihr Studium bei uns mit Herz und 
Begeisterung vorantreiben. Und erfolgreich 
abschließen. 

Profitieren Sie von Beginn an von einer durch 
und durch praxisbezogenen Ausbildung. Und 
von der mitreißenden Atmosphäre kleiner, 
individueller Studiengruppen. Anonyme 
Massenvorlesungen mit fragwürdigem Lern- 
erfolg werden Sie bei uns vergeblich suchen. 

Es sind diese kleinen Gruppen, die es uns 
ermöglichen, gezielt auf Sie und auf Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse einzugehen. Und mit 
denen wir für Sie die Gelegenheit schaffen, 
Ihre zukünftigen Kollegen näher kennen zu 
lernen, interessante Fälle ausführlich mitein-
ander zu diskutieren, sich mit Ihren Dozen-
ten, die Sie auch außerhalb des Unterrichts 
gerne unterstützen, auszutauschen. Es ist 
diese einzigartige Gemeinschaft an unserer 
Akademie, die Ihren Lernerfolg vestärkt. 
Und Sie einer erfolgreichen Zukunft als Tier-
heilpraktiker ein großes Stück näher bringt. 

Ein kleiner Tipp:  Nach der derzeitigen 
Rechtsprechung können Sie die Kosten für 
Ihr Studium zum Tierheilpraktiker in vollem 
Umfang steuerlich absetzen, Ihr Steuer- 
berater wird Sie gerne informieren.



Der Studienablauf - Fit Machen für Ihre Eigene Praxis

Sie legen Wert auf eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung, weil sich dadurch automa-
tisch auch Ihre Berufschancen verbessern? 
Sie möchten nicht nur Theorien büffeln? 
Sondern schon während Ihres Studiums die 
Sicherheit und die praktischen Fertigkeiten 
erlangen. mit denen Sie sich unmittelbar nach 
Ihrem Studium als selbstständiger Tierheil-
praktiker erfolgreich etablieren können? 

Sie erkennen, wie vorteilhaft kleine Studien-
gruppen für Ihren persönlichen Lernerfolg 
sind? Und wie wichtig es ist, sich jederzeit 
mit Dozenten und anderen Studenten aus-
tauschen zu können? Und Sie möchten Ihr 
Wissen durch Theorie und Praxis erlangen? 
Darüber hinaus möchten Sie Ihr Studium 
harmonisch mit Ihrem jetzigen Beruf, mit 
Ihrem Partner oder mit der Kindererziehung 
in Einklang bringen? 

Genau nach diesen Bedürfnissen, haben 
wir die Ausbildung zum Tierheilpraktiker 
an unserer Akademie für Sie konzipiert. Als 
nebenberufliches Studium. 

Damit auch Berufstätige und Mütter die 
Möglichkeit haben, sich einen Namen als 
Tierheilpraktiker zu machen. Dabei entschei-
den alleine Sie, wann Sie mit Ihrem Studium 
beginnen möchten. Sie und Ihr beruflicher 
Erfolg stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Ihre Seminare 
finden an ihrem 
ausgewählten 
Studienort einmal 
im Monat samstags 
und sonntags statt. 

Der August ist un-
terrichtsfrei. Kleine 
Lerngruppen, Nähe 
zu Ihren Dozenten  
und totaler Praxis-
bezug inklusive. 

Einen Praxisbezug, den Sie im Rahmen der 
Therapieverfahren in einem zusätzlichen 
5-tägigen Blockseminar in einem unserer 
Partnerställe noch zusätzlich vertiefen. Hier 
werden die praktischen Fähigkeiten, die 
bereits in den Wochenendseminaren am 
Hund gezeigt und geübt wurden, am Pferd 
umgesetzt.

Die Tiere werden gemeinsam untersucht. Es 
wird eine Diagnose gestellt. Und die mögli-
chen Therapien gemeinsam erörtert. Natür-
lich ist auch dieser Praxisbezug inklusive. 
Wenn Sie es wünschen, können Sie während 
Ihres Studiums sogar die Erstausstattung 
für Ihre eigene Praxis Schritt für Schritt mit 
unserer Hilfe günstig zusammen stellen. 
Schließlich möchten wir, dass Sie in jeder 
Beziehung fit für Ihre eigene Praxis sind. 

Fundiertes theoretisches Wissen, praktische 
Fertigkeiten und Fingerspitzengefühl kann 
nur der Vermitteln, der all das selbst besitzt. 

Deshalb setzt sich Ihr Dozententeam aus-
schließlich aus erfahrenen Tierärzten, 

Humanheilpraktikern und Tierheilpraktikern 
zusammen.

In Verbindung mit unseren kleinen Seminar-
gruppen ist es genau diese Kombination, die 
Ihnen die bestmögliche Ausbildung in allen 
Teilbereichen garantiert.

Ihr Dozententeam - Eine gesunde Mischung



Die Studieninhalte - Praxis und Theorie im Einklang

Was Sie als Tierheilpraktiker erfolgreich machen wird ist, dass 
Sie nicht nur einzelne Symptome, sondern das ganze Tier im 
Blick haben und verstehen müssen.
Deshalb ist es uns besonders wichtig, Ihnen neben den natur-

heilkundlichen Verfahren auch ein fundiertes Schulmedizini-
sches Wissen an die Hand zu gehen. 

Genau das spiegelt sich in unseren Studieninhalten wider.

Auch bei den Prüfungsterminen haben Sie die Wahl! Sie kön-
nen zwischen 2 Terminen im Jahr wählen und ihre individuel-
le Vorbereitungszeit einteilen.

Diese besteht aus drei Teilen: einem schriftlichen, einem 
mündlichen und einem praktischen Teil. Die Prüfunsgkom-
mission setzt sich aus der Schulleitung und einem Beisitzer 
aus dem Dozententeam zusammen. 

Zum erfolgreichen Abschluss halten Sie dann ihr Prüfungs-
Zertifikat als Tierheilpraktiker in Händen, das Sie als Absol-
vent der Akademie für Tierheilkunde ausweist. Nun ist es nur 
noch ein kleiner Schritt zur eigenen Praxis, aber auch hier 
helfen wir Ihnen gerne. 

Kommen Sie und starten Sie gemeinsam mit uns in eine 
neue, erfolgreiche Zukunft als Tierpheilpraktiker.

Ihr Studienabschluss - Ihrem neuen Beruf ganz nah

1.  
Schulmedizinische Grundlagen der Tiermedizin

Allgemeine Histologie
Grundlagen der Zell- und Gewebelehre

Allgemeine Pathologie
Grundlagen über die Entstehung von Krankheiten

Anatomie & Pathologie
Aufbau und Funktion der Organe,

spezielle, organbezogene Krankheiten

Bewegungsapparat  •  Urogenitalapparat
Verdauungsapparat  •  Herz / Kreislauf 

Atmungsapparat  •  Nerven / Endokrinologie 

Infektionskrankheiten

2.  
Praktische Untersuchungsschritte und  
Diagnoseverfahren

3.  
Die Naturheilverfahren

Homöopathie

Akupunktur
 

Phytotherapie

Blutegeltherapie
  

Bachblüten

Aufbauend auf den Grundlagen der Schulmedizin bringen 
wir Ihnen in einem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt 
Ihres Studiums zum Tierheilpraktiker die Naturheilver-
fahren näher. Aber nicht bloße Theorie, sondern vor allem 
der Praxisbezug steht hierbei auf Ihrem Lehrplan. Denn 
wir möchten, dass Sie unmittelbar nach Ihrem Studium 
die bewährten naturheilkundlichen Verfahren in Ihrer 
eigenen Praxis gleich anwenden können.

4.  
Arzeimittelgesetz und Rechtsprechung 
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Rachel Woelki

Tierheilpraktikerin, Tierphysiotherapeutin,  
Hundetrainerin und Leiterin der  

Akademie für Tierheilkunde

info@akademie-tierheilkunde.de
www.akademie-tierheilkunde.de
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