
KranKenhaus
TeTerOW

Berufsausbildung
zum/zur 

Operationstechnischen 
assistent/in (OTa)

Wir suchen Dich!
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Liebe Bewerberinnen, 

liebe Bewerber, 

als Mitglied des OP-Teams betreust Du als Operati-

onstechnischer assistent (m/w) die Patienten vor,

während und nach der OP. Du sorgst für einen rei-

bungslosen ablauf im Operationssaal und erhältst

somit hautnah und direkten einblick in das Gesche-

hen und trägst einen wertvollen Teil zum Gelingen

einer Operation bei.

In der ausbildung zur OTa lernst Du, wie Du Patien-

ten die angst vor einem operativen eingriff nimmst,

aber auch welche Maßnahmen im Operationssaal

durchgeführt werden müssen. ausdauer und Kon-

zentration sind für die ausbildung zur OTa ganz be-

sonders wichtig.

Wir unterstützen und begleiten Dich sehr gern auf

dem Weg zum/zur gut ausgebildeten Operations-

technischen assistenten/in von morgen.

Jana Wedow 

Pflegedienstleiterin

Personalleiterin
simone Lüdtke
Telefon: 03996 141-155
e-Mail: personal@drk-kh-mv.de

ansprechpartnerin:

KranKenhaus TeTerOW

Goethestraße 14
17166 Teterow

Telefon: 03996 141-0
Fax: 03996 141-165

homepage: www.drk-kh-mv.de
e-Mail: info@drk-kh-mv.de

„DieAusbildung befasst sich mitden vielfältigen Aufgaben im OP, Am-bulanzen, Endoskopie sowie in derZentralsterilisation.“



Was Du über die ausbildung 
wissen solltest?

Bewerbungsanforderungen

Bewerbungsunterlagen 

✚ anschreiben mit Kontaktdaten
✚ Lebenslauf mit Lichtbild
✚ aktuelle Zeugnisse und abschlusszeugnis
✚ Führungszeugnis

Voraussetzungen

✚ realschulabschluss oder gleichwertiger
abschluss, abitur

✚ nachweis über gesundheitliche eignung
✚ aktueller Impfstatus (hepatitis)

Bewerbungstermin

✚ vollständige unterlagen bis spätestens zum
31. Dezember des Kalenderjahres, vor dem die
ausbildung beginnt

Gern kannst Du ein Praktikum, ein schnupper-Tag,
auch  im rahmen des Boy`s Day oder Girl`s Day
(1x jährlich) oder auch ein schulpraktikum im rah-
men der Berufsvorbereitung bei uns absolvieren. 

Die ausbildung zur/zum Operationstechnischen 
assistent/in…

...umfasst drei ausbildungsjahre und beginnt 
am 1. september.

...wird unterstützt und begleitet von ausgebilde-
ten Praxisanleiterinnen.

...erfolgt im praktischen Teil der ausbildung 
(3.000 std.) im DrK-Krankenhaus in 
Teterow. 

...wird im theoretischen Teil (1.600 std.) in der 
Beruflichen schule für Gesundheits- und Kran-
kenpflege des KMG Klinikums Güstrow absol-
viert.

...endet mit einer abschlussprüfung zur/zum
operationstechnischen assistent/in, die sich
aus einem schriftlichen, mündlichen und
praktischen Teil zusammensetzt.    

...wird folgendermaßen vergütet:
1. ausbildungsjahr: 1.150 eurO (brutto)
2. ausbildungsjahr: 1.210 eurO (brutto)
3. ausbildungsjahr: 1.310 eurO (brutto).

...umfasst einen anspruch von 24 urlaubs-
tagen pro Kalenderjahr bzw. wird gemäß
Jugendarbeitsschutzgesetz gewährt.

ausbildungseinsätze
✚ OP
✚ endoskopie
✚ notaufnahme
✚ Zentralsterilisation

Das erwartet Dich...

…..eine große Verantwor-
tung, aber auch jeden Tag
eine neue herausforderung.

Besuche uns auch auf unserer homepage oder
auf unserer Facebook seite zum DrK stellenpor-
tal drk-zukunft.de, um weitere Informationen

zum DrK-Krankenhaus Teterow zu erhalten.

Dokumentieren

Assistieren

Teamplayer

Aufbereiten




