
Du bist gut. Zeigs allen.

schule für operations- 

technische assistenten

abenteuer

leben.
echtes

operationstechnischer assistent ota (w/m) 
nach empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG 

Warum gerade Wir?

KontaKt
Berufsfachschule für Pflege
prüfeninger straße 86, 93049 regensburg
telefon 0941 369-1701, fax 0941 369-1709
berufsfachschule@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de

über die ausbildung

Ausbildungsvergütung
1. ausbildungsjahr: 1.040,69 € brutto
2. ausbildungsjahr: 1.202,07 € brutto
3. ausbildungsjahr: 1.303,38 € brutto

Dem Krankenhausverbund der Barmherzigen
Brüder in Bayern gehören Krankenhäuser
in regensburg, straubing, München und
schwandorf an.

unsere häuser stehen nicht nur für modernste
Medizin, sondern auch für christliche Werte. seit
fast 500 Jahren setzt sich der orden der
Barmherzigen Brüder weltweit für das prinzip der
„gelebten Gastfreundschaft“ bei der Versorgung
von kranken und hilfsbedürftigen Menschen ein.

unsere operationsbereiche mit über 20 operationssälen
versorgen patienten fast aller medizinischen fachrichtungen.

Durch die Größe und ausstattung unserer operationsberei-
che bieten wir ein breitgefächertes aufgabenspektrum.
Die ausbildung in unseren häusern ist dadurch sehr viel-
seitig. Wir nehmen unsere Mitarbeiter als individuelle per-

sonen wahr und unterstützen sie in ihrer fachlichen
und persönlichen entwicklung.

Die ausbildung zum operationstechnischen assistenten, kurz 
ota, soll die auszubildenden mit den vielfältigen aufgaben im 
operationsdienst vertraut machen.

ausBilDunGsDauer
Die ausbildung beginnt im september und dauert drei Jahre.

schWerpunKte Der ausBilDunG
 � selbstständige organisation und Koordination

 von arbeitsabläufen in den operationssälen
 � Vor- und nachbereitung von operationen
 � fachlich versierte patientenbetreuung
 � unterstützung des op-teams vor, während und

 nach der operation (sterile und unsterile assistenz)
 � Vor- und nachbereiten von Materialien, Geräten

 und instrumenten
 � Dokumentation und administrative aufgaben

aBschluss (staatlich anerkannt)
operationstechnischer assistent (DKG) nach erfolgreich
abgelegter prüfung im schriftlichen, praktischen und
mündlichen teil.
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Wir freuen uns auf  
deine beWerbung!

für deine Bewerbung brauchen wir von dir

 � Bewerbungsschreiben
 � lebenslauf
 � lichtbild
 � Kopie des personalausweises
 � amtliches führungszeugnis (beglaubigte Kopie)
 � Ärztliches attest (original)
 � abschlusszeugnis (beglaubigte Kopie)

theoretische
ausbildung

Die praktische Ausbildung mit 3.000 Stunden findet in
folgenden einsatzgebieten statt.

innerhalB Der operationsaBteilunG
 � allgemein- und Viszeralchirurgie
 � traumatologie und/oder orthopädie
 � Gynäkologie und/oder urologie
 � Gefäß-, neuro- und thoraxchirurgie
 � plastische chirurgie
 � hals-nasen-ohren-chirurgie
 � augenchirurgie
 � Kinderchirurgie

ausserhalB Der operationsaBteilunG
 � chirurgische allgemeinstation
 � aeMp-einheit (Zentralsterilisation)
 � ambulanzen/notaufnahme
 � endoskopieabteilung
 � anästhesieabteilung

Ein enger Theorie- und Praxis-Transfer findet durch die regel-
mäßige praxisbegleitung der schule sowie praxisanleitungen 
durch die praxisanleiter statt.

ansprechpartner
Schule: Bettina Stich (Pflegepädagogin)
op: ilona Baumann (Gesamtleitung Zentral op)

allGeMeine VoraussetZunGen

 Gesundheitliche eignung
 Gute ausdrucksfähigkeit in Wort und schrift, 

 mindestens sprachniveau B2

VoraussetZunGen für Die ausBilDunG ZuM ota

  Mittlerer schulabschluss (realschule) oder höherer schul-
abschluss 

  (Qualifizierender) Mittelschulabschluss (früher Hauptschule) 
mit einer mindestens zweijährig absolvierten Berufsaus-
bildung oder (Qualifizierender) Mittelschulabschluss und 
einjährige Pflegehelferausbildung

Ausbildungsbeginn: 1. September Der theoretische Teil findet im Blockunterricht statt und
umfasst mit 1.600 unterrichtsstunden unter anderem
folgende lernbereiche:

 � lernbereich i 
 Kernaufgaben der ota 

 � lernbereich ii 
 spezielle aufgaben der ota 

 � lernbereich iii 
 ausbildungs- und Berufssituationen von ota 

 � lernbereich iV 
 rechtliche und institutionelle rahmenbedingungen 
 

Der lehrplan entspricht den DKG-empfehlungen zur ausbil-
dung und prüfung von operationstechnischen assistentinnen 
und assistenten.

praktische
ausbildung


