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Feind oder Freund?
Luna Salome Dressler

Während ihrer Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin hatte unsere Autorin  
auch Einsätze in der Anästhesie und Aufbereitung. Hier berichtet sie, welche Erfahrun-
gen sie beim Blick über den Tellerrand sammeln konnte und wie sich die interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit optimieren lässt.

Die Aufgaben im OP sind sehr komplex, deshalb sind die einzelnen Disziplinen auf die sorgfältige und gewissenhafte Zusammen-
arbeit angewiesen. (Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe)

Wer kennt das nicht: Obwohl der Boden noch feucht vom 
Wischen ist, fährt die Anästhesie mit dem Patienten in den 
Saal, um lange Wechselzeiten zu vermeiden. Dies sehen 
die Operateure mit Freude und stehen bereit, um den Pa-
tienten zu lagern. Währenddessen stellt die ohnehin schon 
gestresste Instrumentierende beim Richten ihres Tischs 
fest, dass in ihrem Sieb wichtige Instrumente fehlen, die 
für den folgenden Eingriff notwendig sind. Haben die im 
Steri denn keine Packlisten mehr?! Für den Springer be-
deutet das: Er darf seinen tagtäglichen Sprint durch Lager 
und Flure performen, um als Retter in der Not noch ein pas-
sendes Sieb aufzutreiben – sonst wäre die Arbeit ja auch 
zu langweilig und er würde nicht auf seine 10 000 Schrit-
te am Tag kommen.

Einblicke in den Arbeitskreislauf
Während meiner Ausbildung zur Operationstechnischen 
Assistentin (OTA) rotierte ich innerhalb verschiedener 
Häuser und konnte dabei unterschiedliche Eindrücke 
hinsichtlich der interdisziplinären Zusammenarbeit sam-
meln, unter anderem in der Anästhesie und der Aufbe-
reitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Auch wenn 
ich zukünftig nicht in einer AEMP arbeiten möchte, finde 
ich es wichtig, zu wissen, was die anderen Berufsgrup-
pen tagtäglich leisten. Dadurch kann man die Arbeit der 
Kollegen besser wertschätzen und im Berufsalltag auf 
ihre Bedürfnisse eingehen. Denn jeder von uns ist auf die 
sorgfältige und gewissenhafte Zusammenarbeit mit an-
deren angewiesen. Indem wir die verschiedenen Statio-
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nen im Haus durchlaufen, schließt sich für uns Auszubil-
dende der  logische „Arbeitskreislauf“ – wobei dieses Bild 
von Klinik zu Klinik variieren kann, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen.

Positiv an der einen Klinik ist, dass je nach Abteilung ge-
meinsame Saalpausen geplant werden, sodass der Kontakt 
zwischen Anästhesie, OP-Pflege und dem Ärzteteam inten-
siviert wird. Durch das gemeinsame Essen, Reden und La-
chen entsteht automatisch eine engere und persönlichere 
Verbindung. Das gelingt aber nur, wenn die baulichen Ge-
gebenheiten es hergeben. In einer anderen Klinik haben 
OP-Pflege und Anästhesie jeweils eigene Aufenthaltsräu-
me, sodass sich die Berufsgruppen nicht wirklich mischen 
und austauschen können. Unabhängig von den baulichen 
Vorgaben werden an beiden Kliniken Weihnachtsfeiern 
und andere Aktivitäten nach Berufsgruppen getrennt von-
einander durchgeführt. Das ist schade, da sich ein gemein-
samer sozialer Ausgleich positiv auf das Arbeitsklima aus-
wirken könnte.

Darüber hinaus hat mich während meiner Funktionseinsät-
ze überrascht, dass sich die Teams des OPs und der AEMP 
häufig nicht persönlich kennen und viele Mitarbeiter aus 
der AEMP noch nie einen Arbeitsalltag im OP gesehen oder 
miterlebt haben. Dabei halte ich es für essenziell wichtig, 
sich selbst ein Bild von der Situation zu machen, um Wün-
sche und Verbesserungsvorschläge der anderen Berufs-
gruppe überhaupt nachvollziehen zu können!

Erschwerend hinzu kommt, dass die hausinterne AEMP 
ausgelagert wurde. Wir befinden uns im Moment noch in 
der Eingewöhnungs- und Orientierungsphase und somit 
kommt es immer wieder zu Engpässen bei der Instrumen-
tenversorgung:

 ▪ Das Personal der AEMP muss zusätzliche Schich-
ten und Dienste leisten, um dem erhöhten Arbeits-
pensum gerecht zu werden.

 ▪ Die Transport-LKW erreichen uns mit Verspätung.
 ▪ Die Siebe, die wir bekommen, stimmen nicht mit 

 unserer Prioritätenliste über ein.
 ▪ Einzelinstrumente werden nun anders verpackt und 

aufbereitet, da sie an den Hausstandard des ,,Mutter-
hauses’’ angepasst wurden.

 ▪ Bei außerplanmäßigen Operationen müssen sowohl 
wir als auch die Operateure mit unpassenden Sieben 
improvisieren.

 ▪ Elektive Operationen müssen abgesetzt werden, 
 beziehungsweise Säle können erst später starten, da 
Siebe fehlen [1].

Das bedeutet für uns, tagtäglich mit Interessenkonflikten 
zu jonglieren. Die Leidtragenden der vermeintlich wirt-
schaftlichen Umrüstung sind die Patienten! Es ist für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung. Dies wirkt sich 
auch auf die Grundstimmung aus und stellt somit einen 
zusätzlichen Stressfaktor dar.

EXKURS: PSYCHOSOZIALER HINTERGRUND
Der Mensch ist ein soziales Wesen und kann seine Individualität 
lediglich entfalten, indem er mit seiner Umwelt, sozialen Systemen 
und der Gesellschaft interagiert. Seine Persönlichkeit entwickelt er 
in Wechselwirkung mit den verschiedenen Gruppen, in denen er 
sich bewegt. [2]
Im Verlauf seines Lebens erfährt der Mensch soziale Beziehungen 
in unterschiedlichen Gruppen. Die Gruppenmitglieder haben 
verschiedene Rollen inne und verlangen sich gegenseitig unter-
schiedliche Rollen ab. Um in den Gruppen seinen Platz und Aner-
kennung zu finden, entwickelt jeder Mensch Normen, Werte und 
Verhaltensweisen. Wird er sozial integriert, wirkt sich das positiv 
auf seine Zufriedenheit und sein Selbstwertgefühl aus. Wenn der 
Kontakt zu anderen Menschen fehlt, vereinsamt er, kann sich nicht 
entwickeln und wird letztlich krank. [3]
Die OTA werden meist den Funktionsdiensten im OP zugeord-
net, sie bewegen sich Tag für Tag innerhalb dieser Gruppe. Hier 
kommunizieren sie mit Kollegen, verfolgen dieselben Ziele und 
haben ähnliche Vorstellungen von der gemeinsamen Arbeit. Diese 
Interaktionen haben Einfluss auf das Individuum. [3]
Innerhalb des Teams entwickeln sich bestimmte Rollen und Posi-
tionen, die mit Erwartungen verbunden sind. Beispielsweise sollte 
eine OP-Leitung ihrer Rolle als Führungskraft gerecht werden. 
Durch gemeinsame Verhaltensweisen, eine gemeinsame Sprache 
und Rituale wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und 
durch diese Faktoren kann man sich von anderen Gruppen abgren-
zen. In einer Organisation wie dem Krankenhaus werden Gruppen 
in Form von Abteilungen bewusst zusammengestellt und rational 
organisiert. [2][3]

Teamarbeit im OP-Saal
Im OP arbeiten verschiedene Berufsgruppen zusammen: 
Chirurgen, Anästhesisten, Mitarbeiter der Funktionsdiens-
te OP und Anästhesie, Reinigungspersonal, Techniker, FSJ-
ler, Auszubildende und das Personal der AEMP. Ihre Aufga-
ben unterscheiden sich hinsichtlich der Komplexität und 
Funktionalität voneinander. In seinem Bereich ist jeder 
spezialisiert. Entscheidend sind die Leistungen jedes Ein-
zelnen, die jedoch erst in der gemeinsamen Leistung als 
Team wirksam werden. [2][3]

Gemeinsam verfolgen die Berufsgruppen im OP das Ziel, 
den Patienten so sicher und zügig wie möglich durch den 
Prozess der Operation zu begleiten und ihm dabei die für 
ihn angemessene, fachspezifische Therapie zukommen zu 
lassen, um seine Gesundheit wiederherzustellen bezie-
hungsweise zu erhalten. Diese Aufgaben sind sehr kom-
plex, daher ist es unumgänglich, dass die einzelnen Diszi-
plinen eng zusammenarbeiten. [3]

Indem jeder Einzelne seine spezifischen Aufgaben erle-
digt, trägt er dazu bei, dass der Eingriff gelingt. Dabei ist 
jeder im Team davon abhängig, dass die anderen ihre Ar-
beit gewissenhaft ausführen. Damit das gelingt, müssen 
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die persönlichen Ziele und Wünsche dem Teamziel, der 
Team arbeit untergeordnet werden. Individualisten sind 
hier fehl am Platz. [2]

Eine Besonderheit in großen Operationseinheiten, wie in 
Krankenhäusern der Maximalversorgung, ist, dass sich die 
Teammitglieder häufig nur flüchtig beziehungsweise gar 
nicht kennen. Dies trifft beispielsweise bei der Explanta-
tion von Organen zu, wenn die Teams aus unterschiedli-
chen Transplantationszentren anreisen. In solchen Situa-
tionen ist es sehr wichtig, dass sich alle dem Teamziel un-
terordnen, eindeutig miteinander kommunizieren und ihre 
speziellen Funktionen sehr verantwortungsbewusst wahr-
nehmen, um die gemeinsame Aufgabe zu bewältigen. [2]

Konflikte in Teams
Wenn Menschen zusammenleben und gemeinsam eine 
Aufgabe erfüllen, ergeben sich zwangsläufig Konflikte. Kon-
flikte in Gruppen und Arbeitsteams werden von den Mitglie-
dern häufig gefürchtet und sie versuchen, diese zu vermei-
den. Oft werden sie als etwas angesehen, was nicht sein soll 
und sein darf oder als persönliche Niederlage empfunden.

Konflikte sind jedoch unausweichlich und gehören zum 
Leben. Sie sind Ausdruck von unterschiedlichen Bedürf-
nissen, Interessen, Meinungen, Zielen und Werten. Kon-
fliktfreiheit würde bedeuten, dass alle Menschen gleich 
sind und dass immer ein Zustand der Harmonie herrscht. 
Aber da, wo Leben und Wachstum vorhanden sind, gibt es 
Wechsel und Rhythmen zwischen Harmonie und Dishar-
monie, zwischen Ruhe und Spannung.

Die Schwierigkeit im Umgang mit Konflikten liegt in der 
Regel nicht beim Konflikt selbst, sondern in der Einstellung 
zum Konflikt und in der Art, wie mit Konflikten umgegan-
gen wird. Lassen sich die Bedürfnisse oder Ziele zweier Per-
sonen nicht miteinander vereinbaren, so ist es möglich, 
dies konstruktiv zu klären und nach Lösungen zu suchen. 
Probleme gibt es erst, wenn die Konfliktpartner die Unter-
schiede nicht respektieren und nicht bereit sind, die ande-
re Seite zu verstehen oder übermäßig emotional reagieren.

Um Konflikte zu klären und zu bewältigen, ist es wichtig, 
die Ursachen zu erforschen. In den seltensten Fällen sind 
die Konfliktursachen den Beteiligten oder den Beobach-
tern eines Konflikts offen zugänglich. In der Regel sind sie 
verborgen und können erst durch sorgfältige Analyse des 
Konfliktgeschehens aufgedeckt werden. Ungelöste Kon-
flikte zwischen Mitarbeitern lösen Frustration aus und kön-
nen sich negativ auf die Arbeitsmoral auswirken [4].

Tipps zur Optimierung
Um das Verhältnis zwischen OTA und Anästhesietech-
nischen Assistenten (ATA) zu verbessern, würde ich mir 
wünschen, dass die Ausbildungseinrichtung ihren Unter-

richtsstil überarbeitet. Meiner Meinung nach wird die Kon-
kurrenz zwischen uns gefördert, da wir in allen Bereichen 
strikt getrennt werden. Da sich viele Unterrichtsfächer 
und Dozenten überschneiden, würde ich eine gemeinsa-
me Ausbildung in den grundlegenden Fächern befürwor-
ten. In Kleingruppen könnten dann individuelle Schwer-
punkte erarbeitet werden.

Darüber hinaus sollte das Fach Kommunikation fest in den 
Unterricht eingebunden werden. Wir sind sowohl privat 
als auch beruflich im Krankenhaus tagtäglich mit Men-
schen konfrontiert. Schlüssel zur menschlichen Interak-
tion ist und bleibt die Kommunikation – man kann nicht 
früh genug anfangen, sie zu trainieren.

Generell bleibt die Thematik unserer Ausbildungen span-
nend, da nach heutigem Stand (November 2020) die staat-
liche Anerkennung der OTA-Ausbildung zum 01.012022 
durch den Bundestag in Kraft tritt. Hierdurch wird sich die 
Ausbildungsregelung grundsätzlich verändern.

Hinsichtlich der Situation im Arbeitsalltag würde ich es 
präferieren, wenn es keine getrennten Aufenthaltsbe-
reiche mehr zwischen OP-Pflege und Anästhesie geben 
würde. Ebenso würde ich mich über das Zusammenlegen 
von Weihnachtsfeiern und ähnlichen Aktivitäten sowie ge-
meinsame Fortbildungen freuen.

Da alle Auszubildenden zur OTA und ATA einen Einsatz in 
der AEMP absolvieren müssen, halte ich es für richtig und 
notwendig, auch für die AEMP-Mitarbeiter einen Pflicht-

Gemeinsame Saalpausen wirken sich positiv auf das Teamge-
fühl aus. (Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe)
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einsatz im OP-Bereich zu ermöglichen [5]. Darüber hinaus 
könnte generell für alle neuen Mitarbeiter ein Konzept ent-
wickelt werden, damit sie für kurze Zeit durch die ande-
ren Bereiche rotieren. Somit könnten alle einen allgemei-
nen Überblick über die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
erlangen und es bestünde auch die Gelegenheit, sich per-
sönlich vorzustellen.

Dieses Konzept könnte unterstützt werden durch eine re-
gelmäßig erscheinende hausinterne Zeitschrift mit aktu-
ellen Infos, Neuerungen und Vorstellung neuer Mitarbeiter 
beziehungsweise Führungspositionen. Ideal wäre es auch, 
Fotos in Verbindung mit Namen zu veröffentlichen, damit 
man ein Gesicht zum jeweiligen Namen im Kopf abspei-
chern kann, das macht das Ganze persönlicher, falls dies 
aus datenschutzrechtlichen Gründen genehmigt und er-
wünscht wird.

Meines Erachtens erscheinen die Reklamationszettel für 
den Steri immer sehr unpersönlich. Optimal wäre, wenn 
direkt mit der Leitung der Sterilisation Kontakt aufgenom-
men werden könnte, um gezielt und konstruktiv Fragen, 
Wünsche und Vorschläge anzubringen, statt nur zu be-
mängeln, was schlecht lief.

Darüber hinaus sollte verstärkt das Bewusstsein für eine 
rücksichtsvolle, kollegiale Instrumentenentsorgung sei-
tens des OP-Personals an die AEMP geschult werden. Auch 
hier stellen der direkte Austausch und eine klare Kommu-
nikation den Schlüssel zum Erfolg dar, um Missverständnis-
se aus dem Weg zu räumen oder vorzubeugen. Ein mög-
licher Lösungsansatz könnten regelmäßige gemeinsame 
Schulungen sein, bei denen die Mitarbeiter der AEMP be-
stimmte Entsorgungswünsche näher erläutern können 
und andererseits das OP-Personal abwägen kann, ob diese 
im OP-Alltag umsetzbar sind. Denn wenn nachvollzieh-
bar ist, warum etwas auf eine bestimmte Art und Weise 
durchgeführt wird, fällt die Umsetzung deutlich leichter.

Ein weiteres Ziel sollte eine regelmäßige Evaluation der 
gesamten Prozesskette sein, von der Instrumentenaufbe-
reitung über die eigentliche Operation bis hin zur Nachbe-
treuung des Patienten, zum Schutz der Mitarbeiter natür-
lich anonym. Hierbei sollte nicht nur negative Kritik zum 
Ausdruck kommen, sondern es sollten auch positive As-
pekte betont werden, um daran festzuhalten.

Untermauert werden kann das Ganze noch durch Mitarbei-
terbefragungen, einen „Kummerkasten“ oder bestimm-
ten Sprechzeiten. Dies müsste von einer objektiven Person 
durchgeführt beziehungsweise koordiniert werden, die die 
Thematik mit ausreichend Distanz betrachten kann. Ziel 
dieser Maßnahmen sollte sein, eine stärkere Zusammen-
arbeit zwischen OP-Koordinator, Anästhesie und OP-Pfle-
geleitung sowie der Leitung der AEMP zu erreichen. Eine 
weitere Option wäre auch, regelmäßigere Treffen zwischen 
den genannten Führungspositionen zu organisieren, um 

einen intensiveren Austausch zu fördern. Ergänzend könn-
te professionelle Unterstützung hinzugezogen werden in 
Form von professionellem Coaching und Workshops.

FAZIT
Mich fasziniert jeden Tag aufs Neue die Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen. Deshalb finde ich es auch notwendig, dass 
jeder sein individuelles Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen 
reflektiert. Denn die Grundlage für jede zwischenmenschliche 
Zusammenarbeit ist meines Erachtens eine Kommunikation, die 
auf Wertschätzung, Akzeptanz und Empathie beruht! Meiner 
Meinung nach ist es essenziell, dass wir uns in unserem stressigen 
Arbeitsalltag immer wieder vor Augen führen, dass wir alle am 
gleichen Strang ziehen. Wir sollten ein Zusammengehörigkeits-
gefühl („Wir-Gefühl“) zulassen und uns an unsere gemeinsamen 
Ziele, Normen und Werte erinnern – das Wohlergehen unserer Pa-
tienten hat oberste Priorität. Die Zusammenarbeit verschiedener 
Persönlichkeiten und deren Zusammenhalt machen das Ergebnis 
immer effektiver, als es durch Einzelgänger je erreicht werden 
kann. Und genau diese Teamarbeit zeichnet unsere Berufe aus und 
macht sie spannend.
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