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DIPL. FACHFRAU/-
MANN OPERATIONS-
TECHNIK HF



als diplomierte Fachperson für ope- 
rationstechnik haben sie Kontakt zu 
menschen in allen lebensphasen – von 
säuglingen bis zu Hochbetagten. Wäh- 
rend geplanten oder notfallmässigen 
operationen ist es die aufgabe der  
dipl. Fachfrau/des dipl. Fachmannes 
für operationstechnik, dass die struk-
turelle, materielle und personelle orga- 
nisation und logistik sichergestellt ist. 

ein wichtiges element jeder operation 
ist die teamarbeit. sowohl bei einfachen 
als auch bei komplexen operationen 
instrumentieren die Fachpersonen der 
operationstechnik konzentriert und 

vorausschauend in einem interdiszipli- 
nären team. 

Weiterhin sind sie dafür verantwortlich, 
dass sämtliche massnahmen zur Gewähr- 
leistung von Hygiene, asepsis und  
antisepsis korrekt ergriffen und durch-
geführt werden.

dipl. Fachfrau/-mann operationstechnik 
ist ein Beruf für menschen mit Herz 
und Verstand. Wir würden uns freuen, 
sie zu unserem team zählen zu dürfen.

ihr team der ausbildungsverantwort-
lichen der Klinik Hirslanden

EIN BERUF FÜR MENSCHEN 
MIT HERZ UND VERSTAND



•  Anatomie/ topografische Anatomie
•  Pathophysiologie
•  Allgemeine und spezielle Chirurgie
•  Mikrobiologie und Infektiologie
•  Gerätetechnik und Instrumentenkunde
•  Pflege im Operationssaal
•  Instrumentieren
•  Logistik und Qualitätsmanagement

die ausbildung dipl. Fachfrau/-mann 
operationstechnik HF richtet sich an alle 
interessenten, welche eine dreijährige 
Berufslehre mit eidg. Fähigkeitszeugnis 
absolviert, einen dms-/Fms-abschluss 
oder eine gymnasiale matur erworben 
haben.

Zu den weiteren Voraussetzungen für 
diese ausbildung gehören:
•  Ein bestandenes Eignungsverfahren
•  Hohe Motivation und Engagement 

für das studium
•  Einfühlungsvermögen im Umgang 

mit patienten
•  Die Bereitschaft, Ihr Fachwissen  

weiterzuentwickeln und damit  
einen wichtigen Beitrag zum erfolg 
unserer Klinik zu leisten

DIPL. FACHFRAU/-MANN
OPERATIONSTECHNIK HF

AUSBILDUNGSTHEMEN ANFORDERUNGEN



die ausbildung umfasst drei Jahre und 
einen Monat. Dabei findet ein Drittel 
der ausbildung im careum Bildungs-
zentrum Zürich statt. die weiteren 
zwei drittel der ausbildung werden in 
der Klinik Hirslanden durchgeführt. 
auf die ca. dreijährige ausbildung 
folgt dann ein mehrmonatiges prakti-
kum in einer externen Klinik.

der Beginn des studiums dipl. Fach- 
frau/-mann operationstechnik HF ist 
jeweils am 1. september.

die Klinik Hirslanden bietet ihnen die 
möglichkeit, sich für das studium dipl. 
Fachfrau/-mann operationstechnik HF 
direkt anstellen zu lassen. die ausbil-
dung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem careum Bildungszentrum, Zürich.

Durch die Direktanstellung profitieren 
sie von: 
•  Den Anstellungsbedingungen unserer 

mitarbeitenden
•  Konstanten Lohnzahlungen während 

der studienjahre
•  Einer guten Integration in die kom- 

petenten operationsteams der  
Klinik Hirslanden

•  Einem interessanten Lernumfeld  
mit spannenden und komplexen, 
operativen eingriffen

•  Einblicken und praktischen Einsätzen 
in verschiedenen Fachgebieten der 
hochspezialisierten medizin mit durch- 
gängiger Begleitung durch einen 
Berufsbildner oder ausbildungsver-
antwortlichen

•  Einem professionellen und engagier-
ten team von Berufsbildnern, welches 
individuell auf die Bedürfnisse der 
studierenden eingeht

•  Einem Arbeitsplatz mit modernster 
technischer und räumlicher infra-
struktur

DAUER DER AUSBILDUNGDIREKTANSTELLUNG



diplomausbildungen im Gesundheits-
wesen gehören zur höheren Berufsbil-
dung und enden mit dem erfolgreichen 
erwerb eines eidgenössisch anerkannten 
diploms. die absolventinnen und ab-
solventen erhalten den titel diplomierte 
Fachfrau/-mann operationstechnik 
HF. das staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und innovation erkennt 
den Bildungsgang operationstechnik 
HF offiziell an.

mehr details zu informationsanlässen, 
angebotenen aus- und Weiterbildungs- 
möglichkeiten sowie die Auflistung 
offener Stellen finden Sie unter  
www.klinikhirslanden.ch/bildung.

Für weitere Fragen steht ihnen  
Herr Kai-Uwe Skeip, Ausbildungs- 
verantwortlicher op & spezialgebiete,  
unter t +41 44 387 36 29 oder  
kai-uwe.skeip@hirslanden.ch gerne 
zur Verfügung.

ABSCHLUSS UND TITEL WEITERE INFORMATIONEN
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT. 

IHrE GESUnDHEIt StEHt BEI UnS IM MIttELPUnKt. DAFür SEtzEn wIr UnS täGLICH In DEn 

16 KLInIKEn, 4 AMBULAntEn PrAxISzEntrEn, 13 rADIOLOGIE- UnD 4 rADIOtHErAPIE- 

InStItUtEn SOwIE In DEn AMBULAntEn CHIrUrGIEzEntrEn UnD nOtFALLStAtIOnEn EIn. 

AUCH In IHrEr rEGIOn SInD wIr Für SIE DA: AArAU, BErn, CHAM, DüDInGEn, GEnF, HEIDEn, 

LAUSAnnE, LUzErn, MEGGEn, MünCHEnStEIn, SCHAFFHAUSEn, St.GALLEn, zürICH.

 

DEtAILS zU DEn StAnDOrtEn FInDEn SIE AUF: www.HIrSLAnDEn.CH/StAnDOrtE

 KliniKen

 PrAxISzEntrEn

 rADIOLOGIEInStItUtE

 rADIOtHErAPIEInStItUtE

BErAtUnG UnD InFOrMAtIOn 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

KLINIK HIRSLANDEN
WitelliKerstrasse 40
CH-8032 zürICH
t +41 44 387 94 41
BILDUnG@HIrSLAnDEn.CH

www.KLInIKHIrSLAnDEn.CH/BILDUnG
WWW.KliniKHirslanden.cH


