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Lena im nagelneuem Lehrberuf: Tierärztliche Ordinationsassistentin
Seit Sommer 2018 gibt es mit der Ausbildung zur „Tierärztlichen OrdinationsassistentIn“ den ersten Lehrberuf im Bereich der Tiermedizin. Am Kleintierzentrum
Graz-Süd feiert Lena - eine der ersten 24 Lehrlinge Österreichs - ihr erstes Jubiläum.
Und in wenigen Wochen folgt mit Sarah Auszubildende Nr. 2.

Seit 4 Monaten ist Lena Fischer im Kleintierzentrum Graz-Süd beschäftigt. Das
Besondere: Sie gehört zu den allerersten in Österreich, die einen ganz neuen
Lehrberuf erlernen - sie wird Tierärztliche Ordinationsassistentin. Der Lehrberuf
wurde mit 1. Juni 2018 neu eingerichtet und richtet sich an Personen, die sich gerne
professionell um das Wohl der Tiere und ihrer BesitzerInnen kümmern. Mit Ende
2018 waren in Österreich erst 24 Auszubildende registriert - Lena ist eine davon.
Die Aufgaben von Lena sind vielfältig: Sie unterstützt unser Ärzteteam bei
Untersuchungen und Behandlungen des Tieres, bereitet die dafür notwendigen
medizinischen Apparaturen vor und hält Patientenakten bereit. Ganz wesentlich ist
auch die Erledigung administrativ-organisatorischer Tätigkeiten: Telefondienst,
KundInnenannahme, Befunde eingeben, Rechnungen erstellen, Lagerbestände
kontrollieren und Nachbestellungen aufgeben. „Ich war auch erstaunt, wieviel Zeit
ich bereits im OP verbringen kann“, erklärt Lena freudestrahlend. Insgesamt
entspricht der Aufgabenbereich genau ihren Vorstellungen und Wünschen, denn sie
genießt es sowohl mit Tieren als auch mit KundInnen in intensivem Kontakt zu
stehen und zugleich mit moderner Technologie zu arbeiten.
Schritt für Schritt arbeitet sich Lena an das umfangreiche Aufgabenfeld heran, das
sie sich im Kleintierzentrum Graz-Süd mit vier weiteren AssistentInnen teilt. Und
schon in Kürze kommt eine weitere Kollegin hinzu: Praktikantin Sarah hat sich
entschieden ab April ebenfalls in ein Lehrverhältnis zu wechseln und zählt damit
bald ebenfalls zur österreichweiten Avantgarde in diesem Berufsfeld.
Bislang gab es in Österreich keine klar geregelte Ausbildung für TierarzthelferInnen.
Die umfassende Einschulung erfolgte meist vor Ort durch das Tierärzteteam. Seit
einigen Jahren gibt es auch mehrmonatige Zertifzierungskurse an Fortbildungseinrichtungen, in denen umfangreiches Fachwissen vermittelt wird und die mit dem
Zertifikat „Ausgebildete TierarztassistentIn“ enden. Insbesondere für Quereinsteiger
eine ideale Form der beruflichen Umschulung und Weiterbildung, aber nur wenig
geeignet für junge Menschen, die einen ersten Einstieg ins Berufsleben wagen.

Am Kleintierzentrum Graz-Süd sind daher alle drei Varianten von TierarzthelferInnen
anzutreﬀen: Zwei Mitarbeiterinnen sind „Ausgebildete TierarztassistentInnen“, eine
Mitarbeiterin wurde vor Ort eingeschult und Lena ist als Auszubildende bereits aktiv.
Dipl. Tierarzt Andreas Aichholzer, Gründer und Leiter des Kleintierzentrum Graz-Süd,
hat es keine Minute bereut als eine der ersten Tierarztordinationen in Österreich
Lehrlinge aufzunehmen. „Der administrative Aufwand war bei Lena zwar etwas
höher, weil noch niemand genau wusste, wie es ablaufen soll, aber alle waren sehr
bemüht und die Unklarheiten wurden rasch geklärt. Dass die Entscheidung richtig
war, sieht man jeden Tag an der Begeisterung und Dynamik von Lena.“
Übrigens beginnt schon in wenigen Wochen die Berufschule für Lena. In Wien wird
sie zum ersten Mal andere auszubildende TierarzthelferInnen aus Österreich kennen
lernen - die Neugierde darauf ist ihr ins Gesicht geschrieben. Noch ein Tipp für
künftige Lehrlinge, die überlegen diesen Beruf zu wählen? „Am besten zuerst in
verschiedenen Tierarztordinationen schnuppern, so wie ich. Dann sieht man schon,
wie es später ablaufen wird und ob es das Richtige für einen ist.“
Das Kleintierzentrum Graz-Süd als Vorreiter
Gegründet 2013 als erste besonders familienfreundliche Tierarztordination
Österreichs folgte 2014 mit „Gismotivity“ ein eigenes Brettspiel, das Kindern den
Umgang mit Tieren lehrt. 2016 erhielt man den Österreichischen Kinderschutzpreis
für speziell entwickelte Kinder-Tier-Workshops. 2017 wurde ein eigenes WorkshopMobil gebaut, um die Workshops auch in die Regionen bringen zu können. 2018
folgte die Installation des ersten Computertomographen für Tiere im Großraum Graz
und 2019 erhielt man als erste steirische Tierarztordination (und dritte Österreichs)
das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung.
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