
 

outiniert zieht er die sterilen Pakete aus den Re-
galen. Gleich im Operationssaal muss alles pas-
sen, alles am richtigen Platz sein. Nicht nur je-

der Handgriff des jungen Mannes muss sitzen, auch das
Equipment für den chirurgischen Eingriff muss stim-
men. Ist ein Messer, eine Schere oder ein Tuch nicht

rechtzeitig parat, kann es brenzlig werden. Denn in
Jan-Luca Schmitts Beruf geht es um Leben und

Tod: Der 20-Jährige macht eine Ausbildung
zum Operationstechnischen Assistenten

im SRH Klinikum Langensteinbach.
„An meinem Job gefällt mir beson-

ders gut, dass ich viel reden
muss“, sagt er lächelnd. „Ich

benötige alle wichtigen In-
formationen über den Pati-
enten und muss mit mei-
nen Kollegen kommuni-
zieren, um den Patienten
optimal versorgen zu kön-

nen“, erklärt der junge
Mann. Nach einem Freiwilli-

gen Sozialen Jahr und einigen
Praktika stand für ihn fest, dass

er im Krankenhaus seinen Traum-
job gefunden hat. Die Liebe zur Medizin
kommt nicht von ungefähr: Jan-Lucas

R
Mutter ist OP-Krankenschwester. So kann es schon ein-
mal vorkommen, dass daheim über den Beruf gespro-
chen wird, erzählt der Langensteinbacher. Manchmal
erlebt er im OP auch mal unschöne Dinge. „Deshalb ist
es auf jeden Fall wichtig, jemanden zu haben, mit dem
man darüber sprechen kann – aber letztlich gehört das
zum Arbeitsalltag und man lernt irgendwann, damit
umzugehen.“

Ein besonderer Moment im OP
Inzwischen ist der 20-Jährige im dritten Lehrjahr, hat
viel gelernt und so einiges erlebt. Besonders positiv in
Erinnerung geblieben ist ihm seine erste Kaiser-
schnitt-OP: „Man kennt das ja aus Filmen: Das Kind
kommt und alle fallen um. Ich dachte, bei mir ist das
nicht so. Aber als das kleine Würmchen zur Welt kam,
war das ein ganz besonderer Moment für mich, da wur-
de mir sogar ein bisschen schwummerig.“

Während der junge Mann erzählt und sich bereits für
die nächste OP vorbereitet, steril macht und wäscht,
wirkt er selbstbewusst und sicher. In seinem Job eine
wichtige Eigenschaft. „Das macht er super“, bestätigt
seine Kollegin und Teamleiterin Susanne Plati. „Er ist of-
fen, höflich, geht auf die Menschen zu und ist kritikfähig
– optimale Voraussetzungen also“, lobt sie. Für den 20-
Jährigen ist das wiederum selbstverständlich, denn er
brennt für seinen Beruf, für ihn ist jeder Patient die An-
strengung absolut wert: „Jeder hat es verdient zu leben,
egal ob es ein kleines Kind ist oder ein 80-Jähriger, der ei-
ne neue Hüfte bekommt und danach wieder Fahrrad fah-
ren kann.“

Jan-Luca Schmitt absolviert eine Ausbildung
zum Operationstechnischen Assistenten

im SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach.

ISABEL RUF UND NINA GIESECKE 
KARLSBAD-LANGENSTEINBACH

Es geht um
Leben und Tod

In der Serie „Azubi des Monats“ stellt die „Pforzheimer Zeitung“ jeden letzten Samstag im Monat einen Auszubildenden vor, der außergewöhnlich ist. Neben der Sonderseite gibt es auf www.pz-news.de/azubidesmonats  oder bei
Facebook auf www.facebook.com/azubidesmonats ein Video, in dem sich die Azubis vorstellen. Du willst „Azubi des Monats“ werden? Dann schick uns deine Bewerbung an internet@pz-news.de.

AZUBI DES MONATS NUMMER 196SAMSTAG, 25. AUGUST 2018 PFORZHEIMER ZEITUNG10

NAME:
Jan-Luca Schmitt
ALTER:
20 Jahre
WOHNORT:
Karlsbad-Langensteinbach
MEIN LIEBLINGSESSEN IN DER PAUSE:
In der Mittagspause esse ich am liebsten
mit Käse überbackenes Vollkornbrot.
DAVON HABE ICH SCHON IMMER
GETRÄUMT:
Mein absoluter Traum ist definitiv eine
Reise nach Hawaii.
DAS MACHE ICH NACH FEIERABEND:
Nach der Arbeit ist erst einmal eine Runde
Sport angesagt. Danach verbringe ich den
restlichen Abend mit meiner Freundin,
meinen Freunden und meiner Familie.

1. Was macht man als Operationstechni-
scher Assistent?
Man plant und bereitet Operationen vor, ver-
sorgt die Patienten und assistiert den Ärzten.
Während der Ausbildung durchläuft man die
verschiedensten Bereiche, wie zum Beispiel
die Trauma-, Gefäß- und Bauchchirurgie so-
wie die Gynäkologie oder Urologie. Die Not-
aufnahme und die Sterilisation der OP-Uten-
silien sind ebenfalls wichtige Stationen der
Ausbildung.

2. Welche schulischen Voraussetzungen
braucht man für die Ausbildung?
Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss,
allerdings sind Azubis mit Mittlerer Reife oder
Abitur stark gefragt. Außerdem ist es hilf-
reich, wenn der Azubi bereits 18 Jahre alt ist.

3. Welche Eigenschaften sollte Ihr perfek-
ter Azubi mitbringen?
Menschlichkeit, Interesse an der Medizin und
der Anatomie des Menschen sind das A und
O. Außerdem muss jedem bewusst sein, dass
es ein harter Job ist und der Tod immer dabei
ist. Psychische Belastbarkeit und Durchhalte-
vermögen gehören deshalb ebenfalls dazu.

„Menschlichkeit und
Interesse an der Medizin

sind das A und O“

WA S MUS S I H R PE R FE KTE R
A Z U B I MI T B R I NG E N?

Susanne Plati, 
Stellvertretende OP-Teamleitung

AUGUST

PZ-Redakteurin Isabel Ruf hat Jan-Luca Schmitt
mit der Kamera begleitet: Vom Materiallager
übers Desinfizieren bis in den OP. FOTOS: GIESECKE

wichtige Stärken
sind in dem Beruf
gefordert:
- Sorgfalt und
Genauigkeit
- Verantwortungs-
und Gefahren-
bewusstsein
- Durchhalte-
vermögen

3
Fachbereiche um-
fasst das SRH Klini-
kum Karlsbad-Lan-
gensteinbach

13
Jahre lang
dauert die Ausbil-
dung in der Regel.
Die Vergütung vari-
iert von rund 840
Euro im ersten Lehr-
jahr bis hin zu 1040
Euro im dritten Lehr-
jahr.

3
Mitarbeiter
beschäftigt das
Klinikum in Karlsbad
in etwa.

1000
Patienten versorgt
das SRH Klinikum
Karlsbad-Langen-
stein im Jahresschnitt

30 000

OPERATIONSTECHNISCHE/R ASSISTENT/iN

In seiner Freizeit kann Jan-Luca am besten im Sportstudio oder beim Motorradfah-
ren abschalten. Seine Freunde dürfen ebenfalls nicht zu kurz kommen. FOTOS: PRIVAT
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