
DBOTA-Mitteilungen Thieme

seit 2014 engagiert sich der Deutsche Be-
rufsverband Operationstechnischer Assis-
tenten dafür, Interessen der Berufsinhaber 
im berufspolitischen Kontext umzusetzen. 
Als einzige Arbeitnehmervertretung der 
Operationstechnischen Assistenz (OT-Assis-
tenten, OT-Angestellte, Medizinisch-tech-
nischen Assistenten im Operationsdienst 
sowie die Auszubildenden) bringen wir die 
durch die Mitglieder gesetzten Ziele in die 
Politik ein. Das junge Berufsbild hat frühzei-
tig eine Interessenvertretung, die die Wün-
sche der Operationstechnischen Assistenten 
gegenüber berufspolitischen Entscheidun-
gen vertritt. Eine selbstbestimmte Teilnah-
me an Entscheidungsprozessen, wie der Be-
ratung zum Gesetzgebungsverfahren, ist uns 
wichtig und gerade jetzt notwendig. Durch 
diese Beteiligung des Berufsverbands im 
Namen seiner Mitglieder kann eine emanzi-
pierte Entwicklung des Berufs erfolgen.

Wir blicken bereits auf eine erfolgreiche 
Arbeit zurück. Dazu gehört die Veröffent-
lichung verschiedener Stellungnahmen zu 
ausbildungsrelevanten und berufsständi-
schen Fragestellungen. Der DBOTA reprä-
sentiert die Berufsinhaber seit 2017 in der 
Konferenz der Fachberufe im Gesundheits-
wesen der Bundesärztekammer. Wir stehen 
in Kontakt mit Politikern des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) und engagie-
ren uns durch Empfehlungen zum Gesetz-
entwurf. Wir organisieren Veranstaltungen 
und Demonstrationen für die staatliche An-
erkennung. Diese Aufgaben erfüllen wir bis 
heute durch die ehrenamtliche Beschäfti-
gung von OTA.

Durch die fortschreitende Professionalisie-
rung des Berufsverbands ergeben sich neue 
Herausforderungen für unser Team. Wir be-
nötigen ehrenamtliche Unterstützung, um 
den Fortbestand der Interessenvertretung zu 
gewährleisten, die Aufgaben des Verbands 
zu erfüllen und die Ziele der OTA zu errei-
chen. Wir streben eine bessere Unterstüt-
zung durch die Berufsangehörigen an, um 
eine bessere berufspolitische Mitbestim-
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mung und Entscheidungsfindung in Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgruppen zu rea-
lisieren. Eine Beteiligung der OTA, zum Beispiel 
am Gesetzgebungsverfahren, muss erfolgen.

Verdeutlichen möchten wir: Der DBOTA hat 
eine Vermittlungsfunktion, bei der wir die 
Forderungen und Wünsche der Berufsan-
gehörigen in die Politik einbringen. Die ei-
gentlichen Akteure in dieser gesundheits-
politischen Bewegung sind Sie, die Ope-
rationstechnischen Assistenten. Es ist 
selbstverständlich, dass die ersehnten Ver-
änderungen auch von Ihnen ausgehen. Es 
bedarf Ihrer Initiative.

Diese beinhaltet mindestens die Mitglied-
schaft im Verband. Der Mitgliedsbeitrag 
bietet den Mitgliedern diverse Vorteile und 
Vergünstigungen. Außerdem sichert er dem 
Vorstand die Verwaltung unserer Organisa-
tion. Diese sowie unsere Veranstaltungen 
lassen sich primär nur über Ihre Beiträge 
verwirklichen.

Die Gestaltung des Verbands, der Interessen 
und der politischen Einflussnahme obliegt 
den Mitgliedern. Dafür sind Mitgliederver-
sammlungen des Berufsverbands die ent-
sprechende Plattform. Dort werden wich-
tige Themen erörtert und Entscheidungen 
durch die OTA getroffen, die für die Ausrich-
tung und Zukunft des Berufs und des Ver-
bands maßgeblich sind. Ihre Anregungen, 
Ideen und Kritik finden Gehör, sie sind will-
kommen und wichtig.

Ehrenamtliche Positionen im Vorstand oder 
Beirat werden durch sie besetzt. Es sind not-
wendige Aufgaben: Sie beteiligen sich an der 
Organisation von Mitgliederversammlun-
gen, Kongressen und Demonstrationen, sie 
übernehmen die Verwaltung der Mitglieder, 
veröffentlichen Posts in den sozialen Netz-
werken und sie treffen Entscheidungen über 
die Weiterentwicklung des Berufsverbands 
und des Berufsbilds. Hinzu kommt das stän-
dige Bestreben, OTA als neue Mitglieder für 
unsere Sache zu begeistern.

Wir als Berufsverband arbeiten und handeln 
im Auftrag unserer Mitglieder. Durch die ge-
meinsame Initiative der Berufsangehörigen 
entwickelt sich der Berufsverband weiter, 
durch sie lassen sich die Ziele und Forde-
rungen in der Berufspolitik umsetzen. Und 
durch ihr Engagement lassen sich weitere 
Erfolge für die OTA erzielen. Unsere Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit und der Poli-
tik steigt. Es gilt, die Vorteile des jungen Be-
rufsbilds zu nutzen und die Mitgestaltung 
des zukünftigen OTA-Berufs zu verwirkli-
chen. Eine Handlungsohnmacht wie in an-
deren Berufsgruppen ist nicht unser Ziel. 
Der DBOTA gestaltet die Zukunft der Ope-
rationstechnischen Assistenz mit – aktiv und 
auf Grundlage der Entscheidungen und Ex-
pertise seiner Mitglieder.

Wir appellieren daher an alle Mitglieder des 
Berufsverbands und an alle Operationstech-
nischen Assistenten, Operationstechnischen 
Angestellten und Medizinisch-technischen 
Assistenten im Operationsdienst: Nutzen Sie 
Ihre Chancen und bringen Sie Ihre Experti-
se ein, um das Berufsbild Operationstech-
nische Assistenz zu entwickeln. Stellen Sie 
die Basis dar, nach der sich die Entscheidun-
gen der Politik richten sollen. Wie laden Sie 
recht herzlich zu einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit ein!

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Ihr Vorstand des DBOTA

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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