
Bearbeitungshinweise 

Facharbeit zu einer Fallstudie 

 

Wählen Sie je nach Ihrem persönlichen Interessengebiet oder Ihrem bereits 
erworbenen fachlichen Schwerpunkt einen der aufgeführten Themenbereiche 
(Tierart).  

Danach bekommen Sie aus dem gewählten Themenbereich zwei Fallstudien 
zur Verfügung gestellt, von denen Sie eine für Ihre schriftliche Ausarbeitung 
auswählen.  

Bei dieser Facharbeit kommt es uns insbesondere auf folgende Punkte an: 

Bearbeitungshinweise für die schriftliche Arbeit: 
Schildern Sie uns, wie Sie das in Ihrer gewählten Fallstudie gegebene 
Krankheitsbild diagnostisch durchleuchten, wie Sie Ihre Diagnose absichern, 
welche möglichen Therapien Sie in Erwägung ziehen, tatsächlich anwenden 
und mit welchen therapeutischen Maßnahmen Sie den Gesundungsprozess 
begleiten.  

Aber auch die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten der Veterinärmedizin 
sollten ansatzweise beschrieben werden. 

Die Schwerpunkte der Bearbeitung sollten liegen bei: 

• der diagnostischen Einschätzung des Falles (entsprechend den Kriterien 
der naturheilkundlichen Tierheilkunde) 

• mögliche Differentialdiagnosen 

• der Entwicklung von Therapievorschlägen 

Die Verwendung eines bestimmten methodischen Ansatzes wird nicht 
bewertet. Wir sind vielmehr allen klassischen und aktuellen Ansätzen der 
Tierheilkunde sowie auch sinnvoll dargelegten individuellen 
Erklärungsmodellen und Behandlungsansätzen gegenüber aufgeschlossen.  

Der Umfang Ihrer Ausarbeitung sollte zwischen 15 und 20 DIN A 4 Seiten - 
max. 25 Seiten! (computerschriftlich – Schriftgrad 12–14) betragen.  

Zusätzlich zur schriftlichen Bearbeitung machen Sie bitte unbedingt noch 
Angaben über die von Ihnen hinzugezogene Literatur bei der Lösung Ihres 
Falles, etwa eine weitere DIN A 4 Seite.  

Bitte geben Sie am Ende der Arbeit folgende Versicherung ab:  

 



"Ich habe diese Prüfungsarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe und 
nur unter Hinzuziehen der angegebenen Quellen angefertigt." 

Die Arbeit muss binnen 4 Wochen nach Anmeldung des Themas als .PDF 
(Acrobat Reader) oder .DOC (Word) als Emailanhang (in nur einer Datei!) an 
facharbeiten@tierheilpraktiker.de gesendet werden. 

Bewertet wird: 
 
1. formal: die Art und Weise der Darstellung: ist die Arbeit systematisch 
aufgebaut und gut gegliedert dargestellt? 
 
2. inhaltlich: : ist die Problematik des Falles richtig erfasst? Sind genügend 
Hintergrundinformationen hinzugezogen? Sind nachvollziehbare und 
verständliche Problemlösungs- bzw. Beratungsvorschläge gemacht worden? 
 
3. intentional: welche Literatur wurde herangezogen? Ist allgemein zu 
erkennen, dass der Prüfling über ausreichendes Fachwissen verfügt? Wird die 
Fachterminologie beherrscht? Ist der Prüfling ausreichend über die wichtigsten 
klassischen Ansätze und Methoden informiert? 

Bitte beachten Sie, dass das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) im Januar 2022 in 
Bezug auf  die Arzneimittelanwendung geändert wurde. Es dürfen nur für Tiere 
bestimmte Arzneimittel ( ad us. Vet. ) am Tier angewendet werden. 

Hersteller von Tierarzneimitteln finden Sie in einer Bespieliste im VDT e.V. 
Mitgliederbereich unter Aktuelles oder in den Suchmaschinen des www.  

Sollten in der Ausarbeitung bei der Bewertung Verstöße gegen das TAMG oder 
auch andere gültige Gesetze im Bereich der Tiermedizin und des Tierschutzes 
festgestellt werden, wird die Facharbeit nicht anerkannt und gilt als „nicht 
bestanden“. 

Bei einer „nicht bestandenen“ Facharbeit kann diese mit gleichem Thema 
innerhalb von einem Monat erneut vorgelegt werden. (Gebühr für 
Nachbewertung: 50 Euro) Wird die Arbeit auch im zweiten Anlauf mit 
mangelhaft bewertet, kann eine neue Arbeit beantragt werden, jeweils mit voller 
Gebührenpflicht. 

Bitte geben Sie dabei auch Ihre "Zertifizierungs-ID" an, die Sie bei der 
Anmeldung zum Zertifizierungsverfahren erhalten haben. 
 

 

 


