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Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

Weiterentwicklung der Pflegequalität
Die Pflegequalität muss laufend überprüft und den neuen Erkenntnissen in der Medizin
und der Pflegeforschung angepasst werden. Vom Pflegepersonal in der Operationsabteilung wird deshalb erwartet, dass es die Pflegestandards einhält und sich aktiv an der
Evaluation der Pflegequalität beteiligen. Es soll deren Weiterentwicklung auch durch persönliche Fortbildung und die Zusammenarbeit mit den Schulen für die Aus- und Weiterbildung in Gesundheits- und Krankenpflege unterstützen.
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Association suisse des infirmières et infirmiers

Zusammenarbeit im Operationsteam
In einem Operationsteam arbeiten Angehörige verschiedener Kulturen und Berufsgruppen zusammen. Die multikulturelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit verlangt von allen
Beteiligten Verständnis für einander und gegenseitige Wertschätzung. Das gemeinsame
Erarbeiten von Qualitätsstandard, die periodische Qualitätsevaluation, die Information
über Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind eine wichtige Voraussetzung, um eine
effiziente Pflege und Behandlung der Patienten zu gewährleisten

Berufsbild
Dipl. Pflegefachfrau
Dipl. Pflegefachmann
Operationsbereich
Auszug aus:
Normen für die Qualität der Pflege im
Operationsbereich

Schweizerische Interessengruppe OP-Pflege
Groupe suisse d'intérêts communs OP Pflege
Grupo svizzeri di interessi de OP Pflege

Berufsbild der dipl. Pflegefachfrau, des dipl. Pflegefachmann, Operationsbereich

Die Inhalte der Berufstätigkeit
Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen
Patienten und deren Angehörige in einer besonders schwierigen Lebenssituation zu begleiten, beinhaltet u.a. folgende Aufgabenbereiche:

Definition des Berufes
Der Beruf der dipl. Pflegefachfrau1, Operationsbereich, erfordert eine Grundausbildung
mit Diplomabschluss in einem Pflegeberuf, nach Möglichkeit ein Jahr Erfahrung auf einer Pflegeabteilung eines Akutspitals sowie eine berufsbegleitende Weiterbildung.
Im interdisziplinären Operationsteam ist die dipl. Pflegefachfrau, Operationsbereich, insbesondere für die individuelle Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten, für
therapeutische Massnahmen sowie für die Infrastruktur mitverantwortlich.
Die dipl. Pflegefachfrau, Operationsbereich, kann in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen: in Operations- und Endoskopieabteilungen, in Notfallstationen, im Aufwachsaal, im Gipszimmer, in der Ambulanten Chirurgie, in Tageskliniken.

Die Ziele der Berufstätigkeit
Die Hauptfunktion des Pflegepersonals im Operationssaal bezieht sich auf die Umsetzung des Ethischen Prinzips der Sicherheit.
Deshalb ist die Hauptverantwortung des Pflegepersonals in den Operationsabteilungen,
für das psychische und physische Wohlbefinden sowie für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten zu sorgen. Es berücksichtigt deren persönlichen Bedürfnisse und bezieht diese in die Pflegeplanung ein.
Ein wichtiges Ziel der Berufstätigkeit besteht darin, zu effizienten Operationsabläufen
und/oder Untersuchungen beizutragen.
Weitere Ziele sind die Entwicklung des Berufes und die fortlaufende Anpassung und Verbesserung der Wirksamkeit und der Qualität der Pflege.

1

Alle in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen gelten stets für beide Geschlechter.

• den Patienten Wohlbefinden gewährleisten
• den Umständen entsprechend Anteilnahme zeigen, informieren, unterstützen, trösten, stärken
• Hilfeleistungen anbieten, die das Bewältigen der Situation erleichtern
• die Bedürfnisse und Ressourcen der Patientinnen und Patienten vor, während und
nach der Operation abklären, respektieren und in die Pflege miteinbeziehen
• den Patienten zusätzliche und unnötige Schmerzen ersparen
Sicherheit
Damit die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Operation keine zusätzlichen
körperlichen Schädigungen oder Unfälle erleiden, ist die dipl. Pflegefachfrau, Operationsbereich, für deren Sicherheit verantwortlich. Dies bedeutet:
• den Patienten gegen physische und psychische Schädigungen schützen, die nicht im
Zusammenhang mit seiner Krankheit oder der Operation stehen
• den Patienten vor jeglichen Komplikationen schützen, die auf eine technische oder
menschliche Unachtsamkeit oder auf mangelndes Wissen zurückzuführen sind.
Operationsablauf
Die dipl. Pflegefachfrau, Operationsbereich, muss den Operationsablauf aufmerksam
verfolgen, die Operationseinheit überblicken und die nötigen Prioritäten setzen können.
Das ist eine wichtige Grundlage, um neben der menschlichen auch eine fachlich hervorragende Pflege zu bieten, die darin besteht,
• bestmögliche Massnahmen zur Durchführung des pflegerischen Anteils des Operationsverlaufes zu treffen
• bei Eingriffen zuzudienen
• zu instrumentieren
• für den wirtschaftlichen und ökologischen korrekten Einsatz von Instrumenten, Materialien und Apparaten zu sorgen
• die Kontinuität des Pflegeverlaufes während des ganzen Eingriffes zu gewährleisten

