
Tiermedizinische/r Praxisassistent/in EFZ
vorbereiten, assistieren, untersuchen, betreuen, sterilisieren, terminieren
In Tierarztpraxen auf dem Land be-
treut der Tierarzt Gross- und Kleintie-
re, in der Stadt dagegen ausschliess-
lich Kleintiere. Der Betrieb in der Pra-
xis ist entsprechend unterschiedlich.

Tiermedizinische Praxisassisten-
tinnen und Tiermedizinische Praxis-
assistenten unterstützen einerseits
den Tierarzt während der Sprech-
stunden, andererseits erledigen sie
Arbeiten im Labor und administrative
Aufgaben. In der Sprechstunde halten
sie die Tiere, bereiten Röntgenauf-
nahmen vor, füllen Zeugnisse aus. Bei
Operationen richten sie die notwendi-
gen Apparate und Medikamente her,

assistieren dem Tierarzt, betreuen
und überwachen die operierten Tiere.
Im Labor führen sie Blut-, Urin- und
Kotuntersuchungen durch. Daneben
vereinbaren sie am Telefon Termine,
erledigen Material- und Medikamen-
tenbestellungen, führen die Patien-
tendatei und erledigen weitere admi-
nistrative Arbeiten.

Sie achten auch auf Ordnung und
Sauberkeit in der Praxis und sterilisie-
ren Operations- und Untersuchungs-
besteck. Kleintierpraxen verkaufen
oft auch Tierfutter, Tierpflegemittel
und nützliches Zubehör.

Was und wozu?
Damit der Tierarzt für die Unter-
suchung alle notwendigen Anga-
ben zur Verfügung hat, führt die
tiermedizinische Praxisassisten-
tin die Patientendaten nach.

Damit die Tierärztin während ei-
ner Operation konzentriert arbei-
ten kann, bereitet der tiermedizi-
nische Praxisassistent alles vor
und reicht ihm die benötigten In-
strumente und Materialien.

Damit der Tierhalter seinem Tier
die verordneten Medikamente
verabreichen kann, gibt ihm die
tiermedizinische Praxisassisten-
tin die entsprechenden Mittel mit.

Damit die Instrumente für jeden
Eingriff wieder absolut sauber
sind, sterilisiert sie der tiermedi-
zinische Praxisassistent nach je-
dem Gebrauch.

Damit stets genügend Medika-
mente und Verbandsmaterialien
vorrätig sind, überwacht die tier-
medizinische Praxisassistentin
die Bestände und bestellt recht-
zeitig nach.

Damit nicht alle Tierhalter gleich-
zeitig in der Praxis warten, verein-
bart der tiermedizinische Praxis-
assistent Termine mit ihnen und
führt den Terminkalender.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Einfühlungsvermögen

exakte Arbeitsweise

gute Umgangsformen, Kontaktfreude

Interesse an Naturwissenschaften

keine Allergien, praktische Veranlagung

Organisationstalent, Teamfähigkeit

rasche Auffassungsgabe

Tierliebe

widerstandsfähige KonstitutionFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Es wird eine Schnupperlehre emp-
fohlen.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Tierarztpraxis
oder einem Tierspital.

Sonnenseite Die Arbeit der Tierme-
dizinischen Praxisassistenten und
Praxisassistentinnen ist sehr ab-
wechslungsreich. Mithelfen, kranke
und verletzte Tiere wieder auf die
Beine zu bringen, gibt Befriedigung.
Die Tierhalter sind dankbar für die
Unterstützung.

Schattenseite Tierhalter mit kran-
ken Tieren können nicht einfach auf
den nächsten Tag vertröstet werden.
Darum fallen ab und zu Überstunden
an, die aber kompensiert werden.

Gut zu wissen Die Tätigkeit der Be-
rufsleute ist interessant und vielfältig.
Sie sorgen für eine reibungslose Pra-
xisorganisation, die auch in hekti-
schen Momenten funktioniert und
versorgen die Tiere liebevoll, gewis-
senhaft und kompetent. Das ist je-
doch nicht immer leicht. In traurigen
Momenten, z.B. wenn ein Tier einge-
schläfert werden muss, leiden alle
Beteiligten mit.

Karrierewege

Teamchef/in (in grösserer Tierarztpraxis)

Veterinär Anästhesie Techniker/in VAT (Zertifikat),
Dentalassistent/in TDA sowie Fähigkeitsausweis Praxislabor
für Kleintiere (Diplom)

Tiermedizinische/r Praxisassistent/in EFZ mit
Spezialisierung auf Laboruntersuchungen,
Praxisorganisation usw.

Tiermedizinische/r Praxisassistent/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Natur


