
Laborant/in EFZ
planen, berechnen, aufbauen, beobachten, protokollieren, analysieren
Biologie, Chemie und Physik stellen
faszinierende Wissenschaften von
Stoffen, ihren Eigenschaften und de-
ren Umwandlung dar. Laboranten und
Laborantinnen EFZ arbeiten in der
Forschung, Entwicklung, Produktion,
Kontrolle oder in der Diagnostik und
setzen sich vertieft mit diesen Wis-
senschaften auseinander. Sie planen
und führen Versuche durch, überwa-
chen deren Verlauf und erstellen Aus-
wertungen.

Je nach Fachrichtung arbeiten sie
in Laboren und Forschungseinrich-
tungen für Biologie, in der Chemie-,
Textil- oder Farbe- und Lackindustrie
und haben unterschiedliche Aufga-
benbereiche wie die Untersuchung
von Mikroorganismen, die Überprü-
fung der Reinheit von Wirkstoffen, die

Entwicklung von Textilien oder die
Überprüfung der Zusammensetzung
von Farben und Lacken.

Laboranten und Laborantinnen ar-
beiten stets mit Chemikalien, Gerä-
ten, computergestützten Messgerä-
ten und verschiedenen Apparaturen
und führen diverse Berechnungen
durch. Genaues, systematisches und
hygienisch einwandfreies Arbeiten ist
unerlässlich, um aussagekräftige Re-
sultate zu erzielen. Sie beurteilen den
Versuchsablauf und halten die Vor-
schriften zur Arbeitssicherheit, zum
Umweltschutz und zur Qualitätssi-
cherung ein. Alle Laborversuche pro-
tokollieren sie gewissenhaft. Sie ar-
beiten stets präzise und sorgfältig,
damit ihre Ergebnisse möglichst aus-
sagekräftig sind.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Biologie, Chemie, Textil, Farbe und Lack
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit Ärzte Krankheiten mit wir-
kungsvollen Medikamenten be-
gegnen können, untersucht der
Laborant Biologie die Wirkungs-
weise von Naturstoffen, chemi-
schen Substanzen oder Heilmit-
teln unter ganz bestimmten Be-
dingungen. Dadurch können die-
se gezielt eingesetzt werden.

Damit die Laborantin Farbe und
Lack die geeigneten Farbstoffe
und Chemikalien zum Schützen
und Veredeln eines bestimmten
Materials bestimmen kann, führt
sie verschiedene Versuche durch,
bis sie die optimale Rezeptur ge-
funden hat.

Damit der Laborant Textil die ver-
schiedenen Textilien faserscho-
nend und umweltgerecht ver-
edeln kann, muss er die physika-
lischen und chemischen Eigen-
schaften der Textilhilfsmittel,
Farbstoffe und Fasern kennen.

Damit neue chemische Substan-
zen entwickelt werden können,
bringt die Laborantin Chemie in
einer Versuchsanordnung Aus-
gangssubstanzen zu einer kon-
trollierten chemischen Reaktion,
reinigt und bestimmt das neue
Produkt so lange, bis das ge-
wünschte Resultat erzielt ist.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

Beobachtungsgabe, Teamfähigkeit

Biologiekenntnisse, Chemiekenntnisse,
Physikkenntnisse

exakte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit

Experimentierfreude

Flexibilität, Selbstständigkeit

handwerkliches Geschick

keine Farbsehstörung, Sinn für Farben

logisches Denken, rasche
Auffassungsgabe

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule
mit guten Leistungen in Biologie,
Chemie, Physik, Mathematik und
Englisch.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung. Es gibt vier Fachrich-
tungen: Biologie, Chemie, Textil oder
Farbe und Lack.

Sonnenseite Laboranten und Labo-
rantinnen übernehmen abwechs-
lungsreiche Aufgaben. Sie führen die
Untersuchungen im Rahmen von un-
terschiedlichen Aufträgen selbstän-
dig durch. Zudem ist es spannend,
bei der Entdeckung neuer Erkennt-
nisse dabei zu sein.

Schattenseite Manche Experimente
ziehen sich über Wochen hin, andere
müssen mit kleinen Abweichungen
mehrmals wiederholt werden. Auch
dann muss mit gleichbleibender Auf-
merksamkeit beobachtet und proto-
kolliert werden.

Gut zu wissen Laboranten und La-
borantinnen sind angesehene Fach-
kräfte in der chemischen, pharma-
zeutischen, textilen sowie in der
Farb- und Lackindustrie. Sie lösen
tagtäglich anspruchsvolle Aufgaben.
Ihre Arbeit ist allerdings nicht immer
angenehm, denn in den Labors herr-
schen teilweise starke Gerüche vor.
Es riecht z.B. nach Ammoniak oder
stark lösungsmittelhaltigen Farben.

Karrierewege

Cheflaborant/in, Laborleiter/in

Chemiker/in FH, Biotechnologe/-in FH, Chemieingenieur/in
Farbe-Lack-Umwelt FH (Bachelor)

Biomedizinische/r Analytiker/in HF, Systemtechniker/in HF,
Textil- und Verfahrenstechniker/in HF (eidg. Diplom)

Naturwissenschaftliche/r Labortechniker/in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Laborant/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Chemie und Physik
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