
Fachrichtung Forschung und Klinik

• Tiere pflegen und versorgen

•Tiere füttern und tränken

• bei tierärztlichen Eingriffen assistieren

• Gehege, Käfige, Ställe, Terrarien und ähnliche 

Tierunterkünfte entmisten, reinigen, desinfizieren und 

einstreuen

• Tierunterkünfte artgerecht einrichten und instand 

halten

• Tiere beobachten und kontrollieren

• Krankheiten erkennen bzw. Krankheiten vorbeugen; 

kranke und pflegebedürftige Tiere betreuen

• Tiertransporte vorbereiten und durchführen

• bei Experimenten bzw. Versuchen mitwirken

• Tiere für Behandlungen bzw. Versuche vorbereiten; 

fach- und artgerechte Vor- und Nachsorge vornehmen, 

Verhaltensänderungen erkennen

• Proben gewinnen und untersuchen

• Tiere züchten

• Qualitätskontrollen durchführen; die Regeln guter 

Laborpraxis (GLP) anwenden 

• bei der Planung von Arbeitsabläufen mitwirken, die 

jeweiligen Abläufe kontrollieren; Ergebnisse 

dokumentieren 

• Daten unter Verwendung moderner Informations- und 

Kommunikationssysteme aufzeichnen, mit Hilfe 

• Freude am Umgang mit Tieren

• körperliche und psychische Belastbarkeit

• keine Allergien gegen Tierhaare, Pollen etc.

• Teamfähigkeit

• Verantwortungsbewusstsein

• Geduld, Sorgfalt

• Interesse an biologischen Vorgängen

• handwerkliches Geschick

• evtl. gibt es Einschränkungen bei privater 

Tierhaltung (z. B. Mäuse, Schweine)

• Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Voraussetzungen Aufgaben

Arbeitsbereiche

• Forschungslaboratorien

• Universitätskliniken, Hochschulen

• Tierkliniken und Tierarztpraxen

• Forschungsabteilungen der Pharmaindustrie 

• Betriebe der Versuchstierzucht und -haltung

Kommunikationssysteme aufzeichnen, mit Hilfe 

entsprechender Standard-Software präsentieren und bei 

der statistischen Auswertung mithelfen 

Tierversuche im Tierschutzgesetz
- Tierversuche müssen ein Ziel verfolgen und ethisch vertretbar sein, sie dienen z. B. 

- Vorbeugen und Behandeln von Krankheiten und Körperschäden

- Grundlagenforschung

- Prüfung von Stoffen auf Wirksamkeit

- Erkennung von Umweltgefährdungen

- Schmerzen, Leiden oder Schäden müssen auf ein unerlässliches Maß beschränkt werden

- Es besteht eine Pflicht zur Ersetzbarkeit, Verringerung und Verfeinerung von Tierversuchen

- Verbot von Tierversuchen für bestimmte Zwecke:

- Tierversuche zur Entwicklung oder Erprobung von Waffen, Munition und dazugehörigem Gerät sind verboten.

- Tierversuche zur Entwicklung von Tabakerzeugnissen, Waschmitteln und Kosmetika sind grundsätzlich verboten.

Perspektiven

• Fortbildung zum/zur Tierpflegemeister/in

• Teilnahme an versuchstierkundlichen Kursen als      

Voraussetzung für den  Erwerb von 

Ausnahmegenehmigungen (z. B. für operative Eingriffe)

• Selbstständigkeit: Tierzuchtbetrieb
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