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Ablauf der praktischen Zwischen-/Abschlussprüfung  

Ausbildung zum/r Operationstechnischen Assistenten/in 

 

A. Voraussetzungen  

Die Voraussetzungen für die Zulassung des Schülers/der Schülerin zur praktischen Zwischen-

/Abschlussprüfung sind: 

 ein Notenschnitt aus den praktischen Vornoten von besser als 4,5 (4,4 und besser) 

 die Einhaltung der maximal zulässigen Fehlzeiten für die Zulassung zur Abschlussprüfung 

(160 Stunden Theorie bzw. 300 Stunden Praxis, entspricht 20 bzw. 38 Tagen)  

 

B. Rahmenbedingungen 

Für die Durchführung gelten die folgenden Rahmenbedingungen: 

 Zwischenprüfungen werden in der Monaten November, Dezember, Januar und Februar (in 

Ausnahmen im März) durchgeführt und selbstständig vom/von der Schüler/in organisiert; 

die geplanten Termine werden spätestens bis zum 30. Oktober von den OP-Leitungen via 

Mail an die Ausbildungsleitung (Frau Günther) übermittelt und von selbiger bestätigt 

 Abschlussprüfungen werden in den Monaten April, Mai, Juni und Juli durchgeführt und 

selbstständig vom/von der Schüler/in organisiert; die geplanten Termine werden 

spätestens bis zum 31. Januar von den OP-Leitungen via Mail an die Ausbildungsleitung 

(Frau Günther) übermittelt und von selbiger bestätigt 

 nicht gemeldete und nicht bestätigte Termine werden mit der Note 6 bewertet 

 die Abnahme der Zwischen-/Abschlussprüfung erfolgt durch die Ausbildungsleitung der 

San-ak und den/die Praxisanleiter/die Praxisanleiterin der Klinik (Fachprüfer) 

 eine Abnahme der Zwischen-/Abschlussprüfung durch Angehörige oder Lebenspartner ist 

unzulässig 

 eine Verschiebung von vereinbarten Zwischen- und Abschlussprüfungsterminen ist 

ausschließlich durch die OP-Leitung in Abstimmung mit der San-ak möglich   

 im Falle von Arbeitsunfähigkeit am Tag der Zwischen-/Abschlussprüfung besteht Attest-

Pflicht; bei nicht-Vorliegen eines ärztlichen Attestes wird die Prüfung mit der Note 6 

bewertet 
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C. Vorbereitung 

Bei der Vorbereitung der praktischen Zwischen-/Abschlussprüfung ist folgendes zu beachten: 

 die Auswahl des bzw. der OP-Eingriffe anhand des OP-Planes 

 die Vorbesprechung der ausgewählten OP-Eingriffe durch Praxisanleiter und 

Schüler/Schülerin 

 das Einholen der Einwilligung des Patienten 

 

D. Durchführung 

Die Durchführung der Zwischen-/Abschlussprüfung erfolgt an zwei aufeinander folgenden Tagen 

(Vor-Prüfungs- und Prüfungstag). 

 

Vor-Prüfungstag 

Für den Tag vor der eigentlichen Prüfungsabnahme ist folgendes vorgesehen: 

 die Zuteilung der/des Eingriffe(s) inkl. deren Ablaufbesprechung 

 Teilnahme des Schülers/der Schülerin an der prä-operative Visite (Einholen der Einwilligung 

des Patienten) 

 die (ungestörte) schriftliche Ausarbeitung durch den Schüler/die Schülerin zu dem Eingriff 

anhand der jeweils aktuellen Version des Ausarbeitungsprotokolls (siehe Homepage der 

San-ak) 

Wichtig: unter Aufsicht und ohne den Einsatz von Hilfsmitteln 

 die Übermittlung der schriftlichen Ausarbeitung an die San-ak bis spätestens 16:30 Uhr per 

Fax (Fax-Nr.: 0321/210 54 183) 

Wichtig: die schriftliche Ausarbeitung wird nach ihrer Abgabe verschlossen und 

zugriffgeschützt bis zum Prüfungstag in der Klinik aufbewahrt 

 die Vorbereitung des OP-Saales (inkl. Material und Instrumente) durch den Schüler/die 

Schülerin 

 ggf. die Information der anwesenden bzw. beteiligten Kollegen/innen bzw. Abteilungen auf 

die Prüfungssituation 

 ggf. das Anbringen von Hinweisen (Schildern) am betroffenen OP-Saal 
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Prüfungstag 

Der eigentliche Prüfungstag läuft wie folgt ab: 

 Prüfungsdauer 

Zwischenprüfung 2 bis max. 3 Stunden 

Abschlussprüfung 4 bis max. 5 Stunden 

Wichtig: Beginn und Ende der Prüfungszeit werden durch einen der beiden anwesenden 

Fachprüfer angesagt und dokumentiert 

 Prüfungsgegenstand 

Zwischenprüfung – Springertätigkeit 

Abschlussprüfung – Instrumentation und Springertätigkeit 

Wichtig: Instrumentationstätigkeit und Springertätigkeit sind gleichwertig und ergeben 

eine gemeinsame Gesamtnote 

 die Prüfungsleistungen werden durch die beiden Fachprüfer unabhängig voneinander 

bewertet 

 gemeinsame Nachbesprechung (Fachprüfer und Schüler/in), beginnend mit einer 

Selbstreflexion des/der Schülers/in 

Wichtig: Zwischenprüfungsnoten werden dem/der Schüler/in im Rahmen der 

Nachbesprechung mitgeteilt, die Mitteilung der Noten der Abschlussprüfung ist zu diesem 

Zeitpunkt unzulässig 

 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme durch den Schüler/die Schülerin: 

 

 

 

 

___________________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


