
 
 

 

Jahresbericht der Präsidentin zum Geschäftsjahr 2018 

Das Jahr 2018 stand ganz unter dem Zeichen des 15-jährigen Jubiläums von LOPS. Feiern, richtig 
gross feiern wollten wir es, das haben wir uns fest vorgenommen. Zum Feiern gab es auch 
wirklich viele Gründe. Wohl niemand von uns hatte vor 15 Jahren daran geglaubt, dass wir auf 
eine so lange Zeit LOPS zurückschauen würden können. An LOPS geglaubt haben viele, nicht 
zuletzt diejenigen Personen die mit so viel Enthusiasmus damals den Verband gegründet haben, 
aber auch Freunde, Sponsoren und Gönner begleiten uns bereits seit den ersten Schritten. 
Hätten die Gründer damals gewusst, was auf uns zukommen würde, hätten sie wohl vom 
Gedanken wieder Abstand genommen und es als schöne Idee in die Schublade versorgt. 
Niemand konnte damals voraussagen was die Veränderungen im Gesundheitswesen noch für 
Überraschungen für uns alle bereithalten würden. DRG gab es noch nicht, der Artenschutz war 
also noch gewährleistet. Sparrunden gab es im Kleinen immer mal wieder, aber die grossen 
Bereinigungen konnten wir uns damals gar nicht vorstellen. Bedrohung von Arbeitsplätzen? 
Taugte wohl eher als Fasnachtssujet denn als drohende Wolke am Himmel. Der 
Fachkräftemangel war schon als Zukunftsvision erkennbar aber noch kein wirkliches Thema. 
Niemand sprach von Leistungsaufträgen, OP-Management oder Spitalschliessungen (Zürich 
hatte damals die ersten Schliessungen bereits hinter sich), Digitalisierung, Rationalisierung, 
Standardisierung und Veränderungen der Berufsbilder oder gar ganz neuen Berufen.  

Heute im Jahr 2019 angekommen, ist die Realität eine gänzlich andere. Eine neue Generation hat 
Einzug gehalten in den OP-Bereichen. Die Organisationen sind straff organisiert und müssen 
gewinnbringend geführt werden, gleichzeitig muss den Anforderungen der Patienten an immer 
schnellere und noch bessere Versorgung Rechnung getragen werden und auch den 
Mitarbeitenden die ein gänzlich anderes Verständnis von Work-Life-Balance haben als die älteren 
Generationen. Die Industrie ist einem immer härteren Konkurrenz- und Preiskampf ausgeliefert 
und viele Spitäler müssen sich ehrlich nach ihrer Existenzberechtigung fragen lassen. In diesem 
Umfeld Führungsverantwortung im OP-Bereich zu übernehmen lässt viele zurückschrecken. Nicht 
nur der ständig steigende Druck, auch die immer grösseren Verantwortungsbereiche lassen viele 
junge Kaderpersonen die Flucht ergreifen, weg in andere Bereiche, in andere Berufe. Das klingt 
sehr pessimistisch, bildet aber lediglich die Realität ab. Was nun? Resignieren? Nein, ganz 
bestimmt nicht! Mit neuer Verstärkung im Vorstand machen wir uns auf, nehmen die Zukunft ins 
Visier und wollen unsere Kolleginnen und Kollegen ermuntern, unterstützen, fördern und ihnen 
versichern: es geht weiter und es macht noch immer viel Freude. Dazu gehört eben auch das 
Feiern, was wir im September in wunderschönem Ambiente in der Frauenbadi getan haben. Und 
sie sind gekommen, Partner, Freunde, Sponsoren, Förderer, Unterstützer und natürlich unsere 
Mitglieder.  

Neben dem Feiern haben wir aber auch ganz viel gearbeitet und uns der Zukunft gewidmet. Die 
Weiterbildungen am Berner Bildungszentrum für Pflege in perioperativer Assistenz wird durch 
Nenad Kragic weiterbetreut und ausgebaut. Mit H+ führen wir aktuell den siebten Lehrgang in 



 
 

OP-Management durch und mit dem Engagement von Timo Thimm werden im April auch die 
Berufsbildner neu ein spannendes und vertieftes Weiterbildungsangebot erhalten. In 
verschiedenen Kooperationen führten wir Anlässe durch, so mit Medicongress das erste OP-
Leader Forum, welches exklusiv für LOPS-Mitglieder angeboten wurde, am Vortag des 
Personalkongresses in der wunderschönen Kartause Ittingen. Auf äusserst spannende Art und 
Weise hat Miriam Engelhardt das Thema Führen von Generationen mit den Teilnehmern 
aufgearbeitet. Im November haben wir in Kooperation mit dem VOPM einen Kongress mit den 
verschiedensten Themen rund ums OP-Management durchgeführt. Diese Anlässe können nur 
durch den grossen Einsatz der Vorstandsmitglieder und der freien Mitarbeiter durchgeführt 
werden die dafür ihre sowieso schon knapp bemessene Freizeit hergeben und auch als 
Referenten auftreten. Leider zeigt sich zunehmend die Schwierigkeit, Personen zu mobilisieren 
für die Teilnahme an diesen Anlässen. Oftmals fehlt dafür auch einfach die Unterstützung durch 
die Arbeitgeber. Gerade letzte Woche haben wir mit Medicongress das zweite OP-Leader-Forum 
durchgeführt, nachdem wir Tage vorher noch über eine Absage wegen zu weniger Anmeldungen 
in Betracht ziehen mussten. In einer von Medicongress durchgeführten Telefonaktion wurden 113 
potenzielle Teilnehmer befragt. 60 Personen gaben an, sie könnten oder dürften aus 
betrieblichen Gründen nicht teilnehmen, entweder aufgrund fehlender personeller Ressourcen 
oder fehlender Genehmigung durch den Arbeitgeber. Das ist ein Armutszeugnis für die Spitäler 
meine ich. Kann es wirklich sein, dass Weiterbildung und Netzwerkpflege des Kaders in den OP’s 
als unnötiger Luxus und überflüssig betrachtet wird? Es wird eine unserer Aufgaben sein, uns für 
die Zukunft auch mit solchen Fragen zu beschäftigen und vor allem nach Lösungen zu suchen. 

An der jährlichen Klausur haben wir uns einen ganzen Tag mit der Zukunft auseinandergesetzt 
und dabei ist auch unser nicht ganz neues, aber erweitertes Logo entstanden. Kaderarbeit im OP 
und OP-Management sind inzwischen nicht mehr voneinander zu trennen sondern fliessen 
einander oder sind sogar in Personalunion organisiert und nachdem wir inzwischen über 50 OP-
Manager diplomiert haben, betrachten wir es unsere Pflicht, ihnen auch ein Dach über dem Kopf 
zu geben. Dies ohne eine andere Organisation in irgendeiner Art und Weise konkurrenzieren zu 
wollen, wir sind an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit allen sehr interessiert und 
letztlich muss jede Fachperson selber entscheiden wo sie sich zugehörig oder sich gut vertreten 
fühlt.  

An vier Vorstandssitzungen haben wir uns auch dem so zeitraubenden wie langweiligen aber 
notwendigen Thema wie den neuen Datenschutzbestimmungen gewidmet, unsere Homepage 
(Kathrins Herzensangelegenheit) weiter ausgebaut und an neuen Mitgliederangeboten 
gearbeitet. Da wir in diesem Herbst erneut den Kongress in Davos durchführen werden, hat uns 
auch das bereits im vergangenen Jahr viel Vorbereitungsarbeit gebracht und wir sind mitten in 
der Planung und Umsetzung des Programms. Schon jetzt können wir ein sehr spannendes und 
unterhaltsames Programm versprechen, viele hochkarätige Referenten werden den Anlass 
gestalten und auch die Industrieausstellung wird wiederum viel zu bieten haben ebenso wie das 
Rahmenprogramm (natürlich wieder mit der LOPS-Bar).  



 
 

Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen kann ich nur meinen tiefempfundenen Dank für ihren 
unermüdlichen Einsatz aussprechen, ich freue mich auf weitere gemeinsame Unternehmungen 
in diesem Jahr. Unseren Partner, Sponsoren und Gönnern gilt unser aller Dank für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft LOPS auf dem 
eingeschlagenen Kurs zu begleiten. In den kommenden Jahren wird uns allen ein steiferer Wind 
entgegenblasen und das Gesundheitswesen wird noch einmal kräftig durchgeschüttelt werden. 
Wie wichtig und wie schön ist es, in schwierigen Zeiten verlässliche Partner zu haben, sei das im 
beruflichen Umfeld aber auch im berufspolitischen Leben.  

 

Starrkirch-Will, 24. März 2019 

Christina Imholz, Präsidentin, Bidlungsverantwortliche 


