
 
 

Du suchst die Herausforderung, einen spannenden Arbeitsplatz, möchtest Verantwortung 
übernehmen und kannst gut mit Menschen umgehen?  

 
Dann werde  

 
Operationstechnische/r Assistent*in (m/w/d). 

 
Wir bieten Dir zum 01.09.2022 einen vielseitigen Ausbildungsplatz an. 

 
Als Mitglied des OP-Teams betreust du als Operationstechnische/r Assistent*in (OTA) die Patienten vor, während und 

nach der OP. In der Ausbildung zur/zum OTA lernst du, wie du Patienten die Angst vor einem operativen Eingriff 

nimmst, aber auch welche Maßnahmen im Operationssaal durchgeführt werden müssen. Dazu zählt, den Patienten in 

die richtige Position zu bringen, mit sterilen Tüchern abzudecken und ihn vor Krankheitserregern zu 

schützen. Ausdauer und Konzentration sind für die Ausbildung zur OTA ganz besonders wichtig.  Denn während einer 

OP assistierst du dem Arzt oder der Ärztin die ganze Zeit und beobachtest aufmerksam den Verlauf der Operation, 

um zügig das richtige Operationsmaterial zur Hand zu haben. In nur drei Jahren lernst du in der Ausbildung zur/zum 

OTA, worauf es ankommt und warum du als Fachpersonal im Operationssaal nicht mehr wegzudenken bist. 

 

 

Du hast... 

 mindestens einen Realschulabschluss oder eine andere gleichwertige, abgeschlossene Schulbildung 

 die gesundheitliche Eignung, diesen Beruf auszuüben 

 

 

Du bist... 

 teamfähig, denn die Tätigkeit im OP ist vor allem eins - Arbeit im interdisziplinären Team 

 zuverlässig , denn die Patienten im OP und Ihre Kollegen verlassen sich auf Dich 

 gewissenhaft , denn die fachkundige Patientenbetreuung und der fachlich sichere und  korrekte Umgang mit 

medizinischen Geräten unter Berücksichtigung der Sicherheit liegt in Deiner Hand 

 interessiert an einer sozialen Tätigkeit, denn das einfühlsame Begleiten der Patienten vor, während und nach 

der Operation gehört zu Deinem Arbeitsalltag 

 manuell geschickt , denn Du bereitest Materialien und Geräte für die Operation vor, instrumentierst bei der 

Operation, bedienst Geräte während verschiedener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen und bist 

an der Wiederaufbereitung und Sterilisation der Instrumente beteiligt 

 ein organisatorisches Talent, denn Arbeitsprozesse im OP müssen systematisch und koordiniert ablaufen, die 

OP-Dokumentation und das Bestellen und Verwalten von Materialien ist ebenfalls ein wichtiger Teil Deiner 

Arbeit 

 

 

Wenn Du Interesse an den beschriebenen Aufgaben hast, freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: 

 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 

 

Weitere Informationen über unsere Klinik findest Du unter: www.gemeinschaftskrankenhaus.de 

 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen  

steht Dir Herr Thomas Dressler, unter der Rufnummer  (02330) 62-3053 sehr gerne zur Verfügung. 

 


