
Bildung für Gesundheitsberufe
Akademie der Kreiskliniken Reutlingen
Die Akademie der Kreiskliniken Reutlingen ist die innovative 
Antwort auf die wachsende Dynamik im Gesundheitswesen. 
In unserem hellen und modern ausgestatteten Gebäudekom-
plex befinden sich neben den großzügigen Seminarräumen eine 
Bibliothek, Büros sowie Aufenthalts- und Besprechungsräu-
me. Alle Räume sind mit modernen Medien und notwendigem 
Unterrichtsmaterial ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist unser 
“Simulationszentrum für Medizin und Pflege” in dem verschie-
dene Szenarien aus der Praxis unter realen Bedingungen geübt 
werden können.

Wir bieten folgende Ausbildungen an:

Pflegefachfrau / Pflegefachmann

In der dreijährigen Ausbildung lernst du, wie man kranken und 
pflegebedürftigen Menschen hilft, ihre Gesundheit wieder zu 
erlangen oder mit Beeinträchtigungen zurechtzukommen.

Die Pflegeausbildung qualifiziert dich für die eigenverantwort-
liche Pflege von pflegebedürftigen Menschen aller Altersgruppen 
und in verschiedenen Lebenssituationen. Zudem bereitet sie dich 
auf die Mitarbeit im interprofessionellen Team vor. Dazu werden 
dir pflegewissenschaftliche, medizinische und interdisziplinären 
Fachkenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt.

Operationstechnische Assistenz (OTA)

In der dreijährigen Ausbildung arbeitest du als Mitglied des OP-
Teams und betreust die Patienten vor, während und nach der OP. 

Die OTA-Ausbildung qualifiziert dich direkt für die Mitarbeit in 
einem Operationsteam aus Ärzten, Fachpflegern für Anästhesie 
sowie Fachpflegern für den OP. Dazu werden dir während der 
Ausbildung organisatorische, technische und pflegerische Fach-
kenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt.

Anästhesietechnische Assistenz (ATA)

In der dreijährigen Ausbildung arbeitest du als Mitglied des an-
ästhesiologischen-Teams und betreust die Patienten vor, wäh-
rend und nach einer OP. Die ATA-Ausbildung qualifiziert dich 
direkt für die Mitarbeit in einem anästhesiologischen Team aus 
Ärzten, Fachpflegern für Anästhesie sowie Fachpflegern für 
den OP. Dazu werden dir während der Ausbildung organisatori-
sche, technische und pflegerische Fachkenntnisse in Theorie und 
Praxis vermittelt.

Medizinisch-technische Radiologieassistenz

Der praktische Teil der dreijährigen dualen Ausbildung zur MTRA 
findet in der Radiologischen Abteilung bei der Kreiskliniken 
Reutlingen GmbH statt. Die schulische Ausbildung absolvierst 
Du bei unserem Kooperationspartner, der Medizinisch Techni-
schen Akademie Esslingen (MTAE).
 
Als MTRA bist Du wichtige Schnittstelle zwischen Mensch und 
Technik und bereitest große und kleine Patienten auf die Unter-
suchungen vor.

Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung

In der dreijährigen Ausbildung lernst du die verantwortungsvolle 
Durchführung aller Tätigkeiten im Rahmen des Aufbereitungspro-
zesses für Medizinprodukte kennen.

Als Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung reinigst, desin-
fizierst, pflegst, kontrollierst, verpackst und sterilisierst du Me-
dizinprodukte und Geräte, die in Krankenhäusern und ärztlichen 
Praxen zum Einsatz kommen. 

Das bieten wir dir:

• Attraktive Ausbildungsvergütung nach TVöD (über 1.000 € 
brutto pro Monat)

• Zusätzliche Leistungen wie: Schichtzulagen, tarifliche Zeit-
zuschläge, Weihnachtsgeld, Lehrmittelzuschuss, betriebliche 
Altersversorgung ZVK

• 30 Urlaubstage, + einen Zusatztag im 2. und 3. Ausbil-
dungsjahr bei Einsatz im Schichtdienst

• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung attraktive 

interne Fort-und Weiterbildungsangebote

Bewerbungen sind direkt über die Karriere-Seite 
der Kreiskliniken Reutlingen möglich:

karriere.kreiskliniken-reutlingen.de 
ERMSTALKLINIK

BAD URACH

Informieren sie sich auf unserer Homepage 
www.kreiskliniken-reutlingen.de oder 
www.akademie-reutlingen.de 

Berufe mit Zukunft: Gibt`s bei uns!Gibt`s bei uns!

Wir bieten Ausbildungsplätze für:

• Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann
 Vertiefung Akutpfl ege oder Pädiatrie

• Operationstechnische Assistenz (OTA)

• Anästhesietechnische Assistenz (ATA)

• Medizinisch-technische Radiologieassistenz (MTRA)

• Gesundheits- und Krankenpfl egehilfe

• Fachinformatiker*in Systemintegration

• Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung

• Duales Studium „Physician Assistant“ (B.Sc.)

• Duales Studium „BWL - Gesundheitsmanagement“ (B.A.)

• Duales Studium „Digitales Gesundheitsmanagement“ (B.Sc.)

• Ausbildungsbegleitendes Studium: „PFLEGEimpact“ (BScN)
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