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Physiotherapie in der Veterinärmedizin 

Höhere Fachprüfung zum Tier-
physiotherapeut mit eidgenös-
sischem Diplom, August 2016

Im August dieses Jahres findet bereits zum vierten 
Mal die höhere Fachprüfung in Tierphysiotherapie 
statt. Seit 2008 ist diese Prüfung zum diplomierten 
Tierphysiotherapeuten vom Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI als höhere 
Fachprüfung anerkannt. Seitdem wird den erfolgrei-
chen Absolventen der Prüfung das eidgenössische 
Diplom überreicht. 

Die Trägerschaft der Prüfung, der Schweizerische Ver-
band für Tierphysiotherapie SVTPT führt die fachlich 
anspruchsvolle Prüfung alle zwei Jahre unter der Auf-
sicht des SBFI durch. Dieses stellt anschliessend den 
erfolgreichen Absolventen das Diplom aus. Als Experten 
amten erfahrene eidgenössisch diplomierte Tierphysio-
therapeuten und als Beisitzer interessierte Tierärzte. 
Tierärzte, die sich für einen Einblick in das Gebiet der 
Tierphysiotherapie verschaffen möchten, sind herzlich 
eingeladen mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir suchen 
regelmässig neue Beisitzer!

Die Prüfung selber beinhaltet einerseits eine fünfstün-
dige schriftliche Theorieprüfung, andererseits je eine 
praktische physiotherapeutische Fallstudie Hund und 
Pferd inklusive einer funktionell-anatomischen/biome-
chanischen Analyse einer anatomischen Struktur und 
deren Zusammenhänge in der funktionellen Einheit 
Tier. Anhand von Mini Cases werden die Fach gebiete 
Tierschutzgesetzgebung und ansteckende Erkrankun-
gen/Seuchen und allgemeine Hygiene intensiv geprüft. 
Da es sich um eine höhere Fachprüfung und nicht um 
eine simple Berufsprüfung handelt, wird genauso Ma-
nagement und selbstständige Berufsführung getestet. 

Zusätzlich verfasst jeder Prüfling eine schriftliche Di-
plomarbeit (im Umfang einer Bachelor Arbeit) und ver-
fechtet diese mündlich. Dies zeigt auf, ob der Kandidat 
es versteht mit Hilfe seines sich angeeigneten Wissens 
in einem wissenschaftlichen Rahmen selbstständig eine 
Fragestellung zu erörtern. 

Tierphysiotherapeuten 
mit eidgenössischem 
Diplom sind Physiothera-
peutInnen, TierärztInnen 
oder HumanärztInnen mit 
Zusatzausbildung. 

Weitere Info und die Liste 
aller Tierphysiotherapeu-
ten mit eidgenössischem 
Diplom finden Sie unter: 
www.svtpt.ch

Die manuelle Lymphdrainage MLD wird in Theorie und 
Praxis inklusive Lymphbandage auf dem Niveau des 
EUROREAN SEMINAR OF EUQINE LYMPHATIC 
DRAINAGE durch Prof. Dirk Berens von Rautenfeld 
persönlich geprüft. Neu ist auch die manuelle Lymph-
drainage-Behandlung beim Hund integriert.

Der Titel Tierphysiotherapeut mit eidgenössischem Di-
plom ist seit der Anerkennung des SBFI ein geschützter 
Titel und bürgt für Qualität auf dem Gebiet der Tier-
physiotherapie. Dies ermöglicht dem Träger eine klare 
Abgrenzung zu weniger qualifiziert ausgebildeten The-
rapeuten, was es dem Zuweiser (u. a. Tierarzt) und dem 
Tierbesitzer vereinfacht einen fachlich kompetenten 
Physiotherapeuten zu finden.

Als höhere Fachprüfung ist der Abschluss auf dem Ni-
veau Tertiär B angesiedelt. Hochschul- und universitäre 
Abschlüsse sind zum Vergleich auf der Stufe Tertiär A 
eingeordnet. Die Stufen A und B sind eine Spezialität 
des dualen Berufsbildungssystems der Schweiz, das auch 
international vielbeachtet ist und hoch eingeschätzt 
wird.

Unter www.svtpt.ch finden Sie weitere nützliche Infos 
und eine Liste der Tierphysiotherapeuten mit eidgenös-
sischem Diplom. 

Brigitte Stebler 
Präsidentin SVTPT

Bild: Lösen des Schulter- 
Hals-Übergangs.
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