
Pflegefachmann/-frau im Operationsbereich
beobachten, pflegen, beurteilen, beraten, entscheiden, organisieren
Pflegefachmänner und Pflegefach-
frauen im Operationsbereich arbeiten
in der Notfallstation und auf den Ope-
rationsabteilungen eines Akutspitals.
Sie sind für die Reinigung, Sterilisation
und den sachgerechten Unterhalt
des Instrumentariums verantwortlich.
Sie sorgen für den korrekten Einsatz
aller chirurgischer Instrumente, Mate-
rialien und Apparate während einer
Operation.

Vor jedem operativen Eingriff be-
reiten die Fachleute im Operationsbe-
reich das erforderliche Material und
die Instrumente vor. Wenn die Patien-

ten ankommen, empfangen, lagern
und betreuen sie sie, beantworten ih-
re Fragen, ermuntern und trösten sie.
Im Operationssaal instrumentieren
sie mit höchster Konzentration, das
heisst, sie reichen die nötigen Instru-
mente während der Operation und
gewährleisten einen reibungslosen
Pflegeverlauf. Sie überwachen die
operierten Menschen, bis sie auf ihre
Zimmer zurückgebracht werden.
Ausserdem übernehmen sie Aufga-
ben der Personalführung und Be-
triebsorganisation.

Was und wozu?
Damit der Pflegefachmann im
Operationsbereich optimal für
das psychische und physische
Wohlbefinden der Patientin sor-
gen kann, bezieht er deren per-
sönliche Bedürfnisse in die Pfle-
geplanung mit ein.

Damit die Pflegequalität den neu-
en Erkenntnissen in der Medizin
und der Pflegeforschung ange-
passt werden kann, hält die Pfle-
gefachfrau im Operationsbereich
stets die Pflegestandards ein und
bildet sich regelmässig weiter.

Damit der Junge mit dem gebro-
chenen Bein schnell und profes-
sionell versorgt wird, legt ihm der
Pflegefachmann im Operations-
bereich selbstständig einen Gips-
oder Fixationsverband an.

Damit bei Operationen keine un-
liebsamen Zwischenfälle entste-
hen, ist die Pflegefachfrau im
Operationsbereich für die Sicher-
heit der Patienten verantwortlich,
schützt sie vor jeglichen Kompli-
kationen, die aufgrund techni-
scher oder menschlicher Unacht-
samkeit eintreten könnten.

Damit er für den wirtschaftlichen
und ökologischen korrekten Ein-
satz von Instrumenten, Materiali-
en und Apparaten sorgen und die
Kontinuität des Pflegeverlaufes
während des ganzen Eingriffes
gewährleisten kann, verfolgt der
Pflegefachmann im Operations-
bereich aufmerksam den Opera-
tionsablauf.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit, Hygienebewusstsein

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit

Initiative

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Pflege und Betreuung

Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude, rasche Auffassungsgabe

Organisationstalent, Verschwiegenheit

technisches Verständnis,
Konzentrationsfähigkeit

Facts

Zutritt 2-jährige Ausbildung: Diplom
als Pflegefachmann/-frau und min-
destens 12 Monate Berufserfahrung
im Akutpflegebereich. Es ist ein Auf-
nahmeverfahren zu bestehen.
3-jährige Ausbildung: 3-jährige Be-
rufsausbildung mit eidg. Fähigkeits-
zeugnis, Fachmittelschulabschluss
(FMS) oder Matura.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung in einem Ausbildungs-
spital.
Es besteht auch eine 3-jährige Aus-
bildung als dipl. Fachmann/-frau
Operationstechnik HF.

Sonnenseite Eine Operation ist eine
Ausnahmesituation für jeden Men-
schen, die häufig mit Ängsten ver-
bunden ist. In dieser besonderen Si-
tuation unterstützen die Fachleute im

Operationsbereich ihre Patientinnen
und Patienten mit viel Fachkompe-
tenz und Empathie.

Schattenseite In einem Operations-
team arbeiten Angehörige verschie-
dener Kulturen und Berufsgruppen
zusammen. Die multikulturelle, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit ist nicht
immer einfach und verlangt von allen
Beteiligten Verständnis für einander
und gegenseitige Wertschätzung.

Gut zu wissen Pflegefachleute im
Operationsbereich können in ver-
schiedenen Bereichen Aufgaben
übernehmen, z.B. in Operations- und
Endoskopieabteilungen, in Notfallsta-
tionen, im Aufwachsaal, im Gipszim-
mer, in der ambulanten Chirurgie
oder in Tageskliniken.

Karrierewege

Experte/-in Anästhesiepflege NDS HF, Intensivpflege NDS HF
oder Notfallpflege NDS HF (Nachdiplomstudiengang)

Pflegefachmann/-frau im Operationsbereich

Pflegefachmann/-frau HF, berufliche Grundbildung (EFZ)
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


