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«Im USZ erlebe ich modernste 

Chirurgie»

«Die Zeitungen berichteten von einer Operation am Uni-
spital, an der ich mitgewirkt habe. Das ist schon etwas 
Besonderes, wenn man sagen kann: ‚Ich war dabei‘», 
berichtet Liliana Lopes da Silva. 

Im USZ erlebt Liliana Lopes modernste Chirurgie. «Das ist 
wichtig für meinen zukünftigen Beruf – wir entwickeln uns 
ständig weiter, bleiben nie stehen. Ich sehe hier komplexe, 
spezielle Fälle und kann dadurch enorm viel Erfahrung 
sammeln. Beispielsweise habe ich eine Operation im Mut-
terleib miterlebt: Das Kind hatte einen ‚offenen Rücken‘ 
und wir konnten diese Fehlbildung operativ versorgen.»
Die USZ-Chirurgie ist eng mit der Forschung verbunden. 
Dadurch kann Liliana Lopes mitverfolgen, wie sich die  
aktuellen Methoden und Geräte ständig weiter verbes-
sern lassen. «Die Hautschnitte werden immer kleiner und 
die Instrumente immer feiner. Dadurch entstehen grosse  
Vorteile für die Patienten. Sie haben danach weniger 
Schmerzen, die Heilung verläuft schneller, und es bleiben 
nur kleine Narben zurück.» 

Überblick und Ruhe bewahren
In den Operationssälen des USZ lernt Liliana Lopes,  
«alles im Griff» zu haben − im wahrsten Sinne des Wortes. 
«Immer das richtige Instrument für die Chirurgen bereitzu-

halten – meist ohne 
Anweisung – das 
gehört zu meinen 
wichtigsten Auf-
gaben. Inzwischen 
kenne ich die 
Abläufe und die 
einzelnen Schritte 

der Operationen bis ins kleinste Detail. Ich muss genau 
wissen, wann der Operateur welchen Faden braucht, um 
ein Gefäss zu unterbinden.» Während einer Operation ist 
höchste Konzentration notwendig. «Ich muss immer vor-
ausdenken: Was kommt als Nächstes? Wer benötigt wel-
ches Material, um beispielsweise eine Blutung zu stillen? 
Zugleich bin ich auch für die Hygiene und die Sicherheit 
des Patienten zuständig. Vor allem unter hohem Zeitdruck 
und in kritischen Situationen ist es wichtig, den Überblick 
und die Ruhe zu bewahren.»

Der Patient im Mittelpunkt 
Das schönste Erlebnis ist für Liliana Lopes aber nicht eine 
«technisch perfekte» OP: «Es freut mich immer ganz be-
sonders, wenn Patienten mir sagen, dass sie sich gut 
betreut fühlen. Der Patient soll immer der Mittelpunkt 
meiner Arbeit sein, obwohl es so vieles zu tun und zu 
beachten gilt.» Wertschätzung für den Patienten spielt 
auch in der Ausbildung eine zentrale Rolle: «Wie wir dem 
Patienten begegnen – das ist ein entscheidendes 
Kriterium bei Prüfungen. Die Lehrpersonen achten sehr 
genau darauf, wie wir auf die Patienten eingehen und 
mit ihnen sprechen.» Im OP sind also keineswegs nur 
Technik und Fachwissen gefragt. «Ein Gespür im Umgang 
mit Menschen gehört zu diesem Beruf», betont Liliana 
Lopes. 

Operationen sind Teamsache
Viele verschiedene Berufsgruppen arbeiten im OP mit-
einander und sind aufeinander angewiesen. «Ich erlebe 
eine grosse Wertschätzung und Achtung im Umgang 
miteinander. Als Studierende fühle ich mich anerkannt. 
Die Zusammenarbeit macht mir Freude.» Auch unter 
diesem Aspekt kann Liliana Lopes das USZ als Ausbil-
dungsort weiterempfehlen. 

Und nach dem Studium? 
Liliana Lopes hat die Notfallchirurgie als ihren Wunsch-
Arbeitsbereich entdeckt. «Gerne würde ich mich in der 
Notfallchirurgie spezialisieren und auch Ausbildungsauf-
gaben übernehmen.» Ihr Wissen und Können später 
einmal an Lernende und Studierende weiterzugeben, ist 
ihr ein grosses Anliegen. Sicher kann sie dabei auch ihre 
Begeisterung für ihren Beruf vermitteln – und der Funke 
kann überspringen.

«Wie wir dem Patienten begegnen –
das ist ein entscheidendes Kriterium 
bei Prüfungen. Die Lehrpersonen
achten sehr genau darauf, wie wir 
auf die Patienten eingehen und mit 
ihnen sprechen.» 



Ausbildungsverlauf am USZ

– Das USZ bietet alle Fachgebiete an, die für die Ausbildung
notwendig sind. Für Einsätze bestehen Kooperationen mit 
der Universitätsklinik Balgrist, der Schulthess Klinik und
dem Spital Männerdorf. Alle diese Kliniken befinden sich
in Zürich.

– Vertiefungen sind möglich in sieben fachspezifischen
OP-Abteilungen: OP für Viszeral-, Thorax-, Herz-,
Gefäss- und Transplantationschirurgie, OP für Trauma-

 tologie und Notfälle verschiedener Fachbereiche, 
OP Neurochirurgie, OP Gynäkologie, OP Urologie, 
OP für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, 
Augenchirurgie und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
sowie OP für Plastische-, Hand- und Verbrennungs-

 chirurgie.

Betreuung während der Ausbildung am USZ

– Berufsbildner begleiten die Studierenden im
Operationssaal.

– Die Studierenden können in einer «Lern- und Arbeits- 
 gemeinschaften» (LAG) gemeinsam mit Studierenden

höherer Semester arbeiten und lernen.

– Das USZ verfügt als einziges Spital über eine Lern-
 werkstatt OP. Hier können ausserhalb des Arbeitsalltags

Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeübt werden.

– Das USZ arbeitet aktiv daran, ein attraktiver Ausbildungs-
 betrieb zu sein. Laufend überprüft es die Ausbildungs-
 qualität und nutzt die Ergebnisse für Verbesserungen und 

innovative Entwicklungen. 

Entlohnung 1)

– Vor Vollendung des 25. Lebensjahres
(bei Beginn der Ausbildung):
1. Ausbildungsjahr 1180.40 brutto/Mt.
2. Ausbildungsjahr 1573.85 brutto/Mt.
3. Ausbildungsjahr 1966.25 brutto/Mt.

– Für Quereinsteiger/innen nach Vollendung 
des
25. Lebensjahres (bei Beginn der Ausbildung):

1. Ausbildungsjahr  2060.– brutto/Mt.
2. Ausbildungsjahr 2317.50 brutto/Mt.
3. Ausbildungsjahr 2575.– brutto/Mt.

Die Ausbildung Höhere Fachschule ist grundsätzlich 
stipendienberechtigt. Detaillierte Informationen: 
www.careum.ch oder www.stipendien.zh.ch

Laufbahnperspektiven am USZ 

– Tätigkeit als diplomierte OP-Fachperson in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern.

– Attraktive Laufbahnen sind möglich im Bereich
Management, Bildung und Fach.

Ausbildung zur Fachfrau / zum Fachmann Operationstechnik HF

am Universitätsspital Zürich

Übrigens …

– Das USZ umfasst 43 Kliniken / Institute.

– In den Pflege- und MTTB-Berufen absolvieren 

jährlich mehr als 500 Lernende und Studierende 

in 16 Berufen ihre praktische Ausbildung. 

– Im USZ wird jährlich mehr Patienten geholfen, als

Basel Einwohner hat. 

Interessiert an einer Ausbildung am USZ?

Schau rein, komm vorbei oder

bewirb dich direkt!

Wir freuen uns.

www.usz.ch/ot-studium
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