
Human Präparator/in BP
untersuchen, assistieren, präparieren, konservieren, herrichten, warten
In der Pathologie werden verstorbene
Menschen untersucht. Human Präpa-
ratoren und Human Präparatorinnen
arbeiten in der Rechtsmedizin, in der
Anatomie und Pathologie. Sie assis-
tieren bei den Untersuchungen und
übernehmen die Vor- und Nachberei-
tungsarbeiten. Sie konservieren bei-
spielsweise Gewebe, stellen Präpara-
te und Anschauungsmaterial her.

Die Fachleute kennen die ver-
schiedenen, zur Konservierung nöti-
gen Chemikalien und wissen damit

umzugehen. Nach einer Obduktion
richten sie den Verstorbenen für die
Aufbahrung her und geben ihn geset-
zesgemäss an den Bestatter weiter.

Klar ist, dass bei allen Tätigkeiten
Hygiene, bzw. das Einhalten der Hy-
gienevorschriften, wichtig ist. Dane-
ben warten Human Präparatoren und
Human Präparatorinnen die Geräte,
entsorgen Gewebe und Chemikalien,
führen Statistiken, regeln Formalitä-
ten und erledigen andere Kleinarbei-
ten.

Was und wozu?
Damit der Human Präparator den
Erfolg oder Misserfolg einer Be-
handlungsmethode festhalten
kann, dokumentiert er die Todes-
ursache einer Leiche, die der
Facharzt aufgrund des Krank-
heitsverlaufs untersucht hat.

Damit ein Verstorbener für die
Aufbahrung in einem würdigen
Zustand den Angehörigen über-
geben werden kann, schliesst die
Human Präparatorin die Obdukti-
on ab, indem sie den Körper or-
dentlich herrichtet.

Damit an einer Leiche, bei der ein
Tötungsdelikt vermutet wird, die
genaue Todesursache ermittelt
werden kann, assistiert der Hu-
man Präparator dem Rechtsme-
diziner bei der Obduktion.

Damit eine Verstorbene ins Aus-
land überführt werden kann, bal-
samiert die Human Präparatorin
diese ein, kommuniziert mit den
Angehörigen und kümmert sich
um die Formalitäten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Belastbarkeit

Chemiekenntnisse

gutes Augenmass, Beobachtungsgabe

Hygienebewusstsein

Interesse an Naturwissenschaften,
Interesse an Präzisionsarbeit

kein Handschweiss

manuelles Geschick

Sorgfalt, exakte Arbeitsweise

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung und 3 Jahre Praxis in Vollzeit
als Human Präparator/in oder
b) mindestens 6 Jahre Berufspraxis in
Vollzeit als Human Präparator/in so-
wie
c) Nachweis von 150 Autopsien und
Praktikum von mind. 2 Wochen in ei-
nem anderen Institut.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeit. Die Aus-
bildung erfolgt am Institut. Es gibt re-
lativ wenig Arbeitsstellen in diesem
Beruf. Die Qualifikationen für die Prü-
fung werden im Selbststudium er-
worben.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Zwar hat man als Hu-
man Präparator mit Verstorbenen zu
tun, doch diese in einem würdigen
Zustand ihren Angehörigen zu über-

geben, hat auch schöne Momente.
Bei der Analyse der Todesursache
mitzuhelfen, ist ebenfalls eine sinn-
volle Aufgabe.

Schattenseite Wenn es bei der Ar-
beit von Human Präparatoren und
Präparatorinnen um verstorbene Kin-
der oder überhaupt junge Menschen
geht, kann man dem Beruf in diesem
Moment natürlich wenig abgewin-
nen.

Gut zu wissen Human Präparatoren
und Präparatorinnen beschäftigen
sich bei ihrer Arbeit auch mit dem
Sezieren und Präparieren von Kör-
perteilen oder Organen, die als An-
schauungsmaterial oder Untersu-
chungszwecken dienen. Dadurch ha-
ben sie auch mit Chemikalien zu tun.
Assistieren sie in der Gerichtsmedi-
zin, sieht ihre Tätigkeit wieder etwas
anders aus.

Karrierewege

Führungsposition, Ausbildung von Mitarbeitenden

Spezialisierung in den Fachgebieten Anatomie, Pathologie
oder Rechtsmedizin

Human Präparator/in BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit einschlägiger
Berufserfahrung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


