
 
 
 
 
 
 
 

Internship Programm der Tierklinik St.  Pölten 
 
 
 
Wir sind auf der Suche nach motivierten und engagierten JungtierärztInnen zur Verstärkung 
unseres Teams. Unser rotierendes Internship Programm soll das Wissen, sowie die 
praktischen Fähigkeiten nach dem Studium vertiefen und helfen Gelerntes in die Tat 
umzusetzen. Das Ausbildungsprogramm hat den Anspruch eine hervorragende Grundlage 
für jede weitere Laufbahn in der Kleintiermedizin zu bilden.  
 
Ziel dieser 12-monatigen Ausbildung ist es komplexe Krankheitsbilder zu verstehen und Fälle 
nach modernsten medizinischen Standards aufarbeiten zu können. Nach Absolvierung dieses 
Internships wird man stressfrei in der Kleintiersprechstunde agieren können und ist sohin 
optimal auf den fordernden Arbeitsalltag eines Kleintierarztes/einer Kleintierärztin 
vorbereitet.  
 
Die erfolgreichen BewerberInnen arbeiten unter stetiger Supervision von FachtierärztInnen 
und Diplomates verschiedener Fachgebiete in einem Rotationsprinzip:  
 
 

 1. Abschnitt: „Learning from the experts”: In den ersten Monaten nimmt der/die 
TeilnehmerIn am Internshipprogramm aktiv am Klinikalltag teil und begleitet die 
jeweiligen SpezialistInnen bei der Aufarbeitung von komplexen Fällen in der 
entsprechenden Fachabteilung (Orthopädie, Dermatologie, Kardiologie, Onkologie, 
...). Zusätzlich finden in dieser Zeit zahlreiche interne Fortbildungen (aka „Essential-
Trainings“) und ein Auffrischen der First day Skills statt.  

 2. Abschnitt: „Stationsarzt“: Nach einer Einarbeitung ist unser/e TeilnehmerIn am 
Internshipprogramm für unsere stationären Patienten verantwortlich und sorgt für 
eine kompetente tierärztliche Versorgung gemeinsam mit unserem 
Stationshelferteam. Neben der Versorgung der hospitalisierten Tiere fällt auch die 
gemeinsame Aufarbeitung von in der Tagesambulanz vorgestellten Patienten unter 
Supervision einer Oberärztin in den Aufgabenbereich des/der TeilnehmersIn am 
Internshipprogramm. 

 3. Abschnitt: „Notdienst“: Nach einer 6-monatigen Einarbeitungszeit stehen die 
nächsten 3 Monate im Fokus des Not- und Bereitschaftsdienstes, um mit den 
häufigsten Notfällen in der Kleintiermedizin vertraut zu werden. Mehrere erfahrene 
Oberärztinnen stehen sowohl für das chirurgische als auch das internistisches Backup 
jederzeit als Support zur Verfügung. 3-4 Nachtdienste/Woche, mit ausreichender 
Ruhezeit in der darauffolgenden Woche = Kompensationszeit sind geplant. 



 4. Abschnitt: „Ambulanz“: Im letzten Abschnitt arbeitet unser/e TeilnehmerIn am 
Internshipprogramm selbstständig in der regulären Ambulanzzeit. Er/Sie erstellt 
unter Supervision Diagnostik- und Therapiepläne und löst gemeinsam mit 
OberärztInnen knifflige Fälle, und meistert sohin den letzten Schritt der 
Grundausbildung.  

 
 
Die TeilnehmerInnen am Internshipprogramm spielen eine wesentliche Rolle in unserem 
Klinikalltag – eine ständige Supervision und das gemeinsame Lösen von Fällen ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit und soll helfen sukzessive mehr Verantwortung übernehmen zu 
können und Entscheidungen zu treffen.  
 
Das Programm umfasst regelmäßige interne und externe Fortbildungen (zB.: 
Echokardiographie und Abdomensonographie Kurs), sowie Journal Clubs und Book Readings. 
Der Fokus auf eine evidenzbasierte, wissenschaftliche Ausbildung kommt damit nicht zu 
kurz. 
 
Durch das Aufkommen einer hohen Fallzahl, regelmäßigen Weiterbildungen, Betreuung und 
Ermutigung von Fachtierärzten steht einer ausgezeichneten postgradualen Ausbildung in 
einer der modernsten Tierkliniken Österreichs nichts mehr im Wege.  
 
Die Tätigkeitsvergütung während des einjährigen Ausbildungsprogramms beträgt 2.200€ 
brutto 
 
 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter karriere@tierklinik-stp.at 


