
 
 
Umfrage Weiterbildung Lagerungspflege 

durch „H+ Die Spitäler der Schweiz“ 

 

Die Schweizerische Vereinigung des Pflegepersonals für Operationslagerungen beauftragte eine 
Befragung unter der Führung von H+ in sozialpartnerschaftlicher Kooperation mit einer Reihe von 
weiteren Berufsverbänden. Neben uns als LOPS nahmen noch die weiteren Berufsverbände teil: 

 

 

Durch die breite Unterstützung verschiedener Berufsverbände war es möglich eine entsprechend 
interdisziplinäre und intraprofessionelle Sicht auf den Bedarf in der Lagerungspflege zu erreichen. 

Die Befragung hatte zum Ziel   

➢ den IST Zustand der Einsatzbereiche und Bildungsgrade der Lagerungspflege zu erheben 
➢ den Bedarf nach nationalen Standards im Bildungsbereich Lagerungspflege zu ermitteln 
➢ als auch mögliche Gefahren von Lagerungsschäden aufzuzeigen. 

Die Umfrage wurde vom 29. Januar bis 7. April 2020 insgesamt 950 Teilnehmer zur Verfügung gestellt 
und hatte einen Rücklauf von 35% (n=316), wobei die Beendigungsquote noch bei 19% (n=173) lag. 

Darunter lag die Arbeitgeberbeteiligung bei erfreulichen 30%, was oberhalb des Durchschnitts von 
H+ Umfrage liegt. Die Beteiligung der Berufsverbände war, entgegen des im Vorfeld geäusserten 
Zuspruchs, eher gering. 

Die Umfrage konnte ihre Ziele erreichen. Die Wichtigkeit der Lagerungspflegenden in den Betrieben 
wurde durch die Umfrage bestätigt und eine Mehrheit der Arbeitgeber sprach sich für nationale 
Standards und die Unterstützung in der Umsetzung einer national standardisierten Weiterbildung 
aus.  

Etwa ein Drittel geben an, dass die Lagerungspflegenden ohne berufliche Grundbildung in den 
Betrieben tätig sind. Die weiteren grossen Gruppen haben eine schweizerische Grundbildung (23%), 
ein grosser Teil auch im Gesundheitswesen (26%) sowie eine grössere Gruppe mit ausländischen, 
zum Teil auch anerkannten, Diplomen (21%). 



 
 
Auch wenn der Grossteil (70%) die Lagerungspflegenden für ihre Aufgaben in den Betrieben aus 
ausgebildet erachten, spricht sich ein noch grösserer Teil (93%) für eine national standardisierte 
(Weiter-) Bildung der Lagerungspflege aus. 

87 % der Teilnehmer wären dann auch bereit Lagerungspfleger aus einem solchen nationalen 
Bildungsgang anzustellen. Hingegen würden sich lediglich etwas mehr als zwei Drittel (69%) an einer 
solchen Ausbildung beteiligen. Allerdings melden auch nur 51%, dass sie bereits heute ausbilden, so 
dass dieser Wert letztlich positiv zu werten ist. 

Unter der Führung von H+ werden die Ergebnisse nun eng mit den Partnern besprochen, um die 
weiteren Schritte abzustimmen und einzuleiten. 

Auch LOPS beteiligt sich aktiv an diesen Gesprächen. Als Verband für leitendes OP Personal und OP 
Management und auch als Kooperationspartner des Berner Bildungszentrum Pflege, mit welchem wir 
bereits heute Bildungsgänge für Lagerungspflege anbieten, sehen wir es als unsere Aufgabe an, uns 
hier einzubringen. 

Gerne informieren wir unsere Mitglieder und alle Interessierten über die weiteren Entwicklungen in 
diesem Bereich. 

Haben Sie Fragen, dann melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Ihr LOPS Vorstand 

https://www.bzpflege.ch/weiterbildung/weiterbildungsangebote/operationspflege

