
Fachexperte/-in Operationsbereich HFP
analysieren, planen, koordinieren, organisieren, umdisponieren
Alles rund um einen operativen Ein-
griff muss zuerst geplant, danach ko-
ordiniert und durchgeführt werden.
Das funktioniert nur unter einer fach-
kundigen Leitung.

Für diese Aufgabe sind die Fach-
experten und Fachexpertinnen Ope-
rationsbereich zuständig. Sie behal-
ten den Überblick und haben die Fä-
den in der Hand, damit die Abläufe
vor, während und nach einer Opera-
tion reibungslos durchgeführt werden
können. Das ist naturgemäss nicht
immer der Fall, denn der Operations-
bereich in Kliniken und Spitälern birgt
immer unvorhergesehene Situatio-
nen, unberechenbare Einflussfakto-
ren und Risiken. Diese kann man mit

guter Planung zumindest eindäm-
men. Deswegen kennen die Fachex-
perten und -expertinnen Operations-
bereich auch die Aufgabengebiete
der anderen Mitglieder eines Opera-
tionsteams. Dazu zählen nebst den
Chirurginnen oder Chirurgen auch
Fachleute aus der Anästhesie, Pflege
und Medizintechnik, mit denen sie
eng zusammenarbeiten.

Sie ermitteln die Situation und die
Umstände des operativen Eingriffs,
planen und koordinieren die Arbeits-
abläufe bis zum Aufwachraum und
zur Pflege des Patienten. Diese Pro-
zesse verbessern sie wann immer
möglich, auch was die Sicherheit, ihre
Effektivität und Qualität betrifft.

Was und wozu?
Damit komplexe Operationssitua-
tionen mit kurzfristig erhöhtem
Personalbedarf dennoch rund
laufen, kümmert sich der Fachex-
perte Operationsbereich um je-
des Detail.

Damit ein Patient, dem ein ope-
rativer Eingriff bevorsteht, von der
Vorbereitung über den Operati-
onsablauf bis zur Pflegestation
bestens versorgt ist, organisiert
die Fachexpertin Operationsbe-
reich den gesamten Ablauf.

Damit klar ist, für welche Operati-
on welcher OP-Saal zur Verfügung
steht und wann wie viele medizi-
nische Fachpersonen sich dort
einfinden, erstellt der Fachexper-
te Operationsbereich einen Plan.

Damit Operationen unter den
denkbar hygienischsten Umstän-
den durchgeführt werden kön-
nen, plant und realisiert die Fach-
expertin Operationsbereich auch
Massnahmen zur Infektionsprä-
vention.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Diplomatie, Durchsetzungsvermögen

Führungseigenschaften, sicheres
Auftreten
Gefahrenbewusstsein,
Verantwortungsbewusstsein

Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Planungsarbeiten

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Lösungsorientierung,
Entscheidungsfähigkeit

Organisationstalent

Qualitätsbewusstsein,
Hygienebewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Diplom als Fachmann/-frau Opera-
tionstechnik HF oder Pflegefach-
mann/-frau Operationsbereich FA
SBK oder gleichwertiger Abschluss
sowie
b) mind. 4 Jahre Berufserfahrung bei
einer insgesamt 100%-Anstellung,
davon mind. die letzten 2 Jahre lü-
ckenlose 60%
c) Strahlenschutz-Zertifikat (Sach-
kunde) einer anerkannten Institution
und
d) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung Modulare Ausbildung
unterschiedlicher Dauer, je nach Bil-
dungsanbieter gemäss OdASanté.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es ist jedesmal ein gu-
tes Gefühl, wenn eine Operation
dank umsichtiger und bester Organi-
sation reibungslos durchgeführt wer-

den kann. Das betrifft vor allem auch
Situationen, bei denen gewisse Risi-
ken einkalkuliert wurden und erfolg-
reich berücksichtigt werden konnten.

Schattenseite Wenn ein chirurgi-
scher Eingriff trotz aller Massnahmen
und dem bestmöglichen Einsatz aller
beteiligter Fachpersonen schlecht
endet, steckt man mitten drin. Man
kann in diesem Beruf nur auf die Um-
stände Einfluss nehmen, der Rest
liegt in anderen Händen.

Gut zu wissen Medizinische Fort-
schritte gibt es auch im technischen
Bereich. Daher müssen die Fachex-
perten Operationsbereich stets auf
dem Laufenden sein und sich ent-
sprechend informieren und weiterbil-
den. Mindestens so relevant ist auch
das Risikomanagement, denn der
Berufsalltag ist von unvorhergesehe-
nen Zwischen- und Notfällen ge-
prägt.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH, Medizintechnikingenieur/in FH
(Bachelor)

Fachexperte/-in Operationsbereich HFP

Fachmann/-frau Operationstechnik HF oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


