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Jahresbericht der Präsidentin zum Geschäftsjahr 2020 
 
Als wir im November 2019 nach dem überaus erfolgreichen Kongress nach Hause gefahren sind, 
freuten wir uns auf einen geruhsameren Beginn des Jahres 2020. Wir planten, unsere 
Kooperationen zu pflegen und weiterzuentwickeln, Ideen für den Kongress im 2021 zu suchen und 
es insgesamt ruhig angehen zu lassen. Was dann in den ersten Monaten des vergangenen Jahres 
geschehen ist muss niemandem beschrieben werden, wir alle haben schockiert zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass unsere Welt aus den Fugen gerät. Die Prioritäten verschoben sich rasch und 
an einen geruhsamen Frühling dachte niemand mehr. Stattdessen Absagen und Verschiebungen 
von geplanten Anlässen und Weiterbildungen und die bange Frage wie unsere Spitäler mit dieser 
Krise umgehen können. Nachdem die elektiven OP-Programme fast schweizweit ausgesetzt 
wurden, waren wir plötzlich auch mit Existenzängsten konfrontiert. Umso grösser die Erleichterung 
als die erste Welle vermeintlich vorbei war und die Lockerungen den Sommer etwas verschönerten. 
Die Einen waren voller Zuversicht, bereits alles überstanden zu haben während die Anderen 
befürchteten, das schlimmste noch vor uns zu haben. Heute, ein Jahr danach sind wir alle 
krisenerprobt wenn auch müde und ausgelaugt von der unsicheren Lage. Für uns im Vorstand 
bedeutete die Situation Absage der Generalversammlung, Sponsoren- und Gönnersitzung im Jahr 
2020 und nun auch noch für 2021. Wir hoffen sehr, im Laufe des Sommers oder Spätsommers 
zumindest die Sponsoren- und Gönnersitzung doch noch durchführen zu können, der Kontakt fehlt 
uns doch sehr und bestimmt gibt es auch noch einiges zu besprechen für den Kongress im 
November. Denn allen Widrigkeiten zum Trotz: wir bereiten uns intensiv auf den Kongress vom 
05./06.11.2021 in Davos vor und sind ganz zuversichtlich dieses Ziel auch erreichen zu können.   
 
Einige geplante Weiterbildungen für OP-Leitungen und Berufsbildner konnten nicht wie geplant 
durchgeführt werden, die Lehrgänge Perioperative Assistenz (POA) in Kooperation mit dem Berner 
Bildungszentrum für Pflege, der Insel Gruppe und dem Universitätsspital Basel konnte ebenso wie 
der Lehrgang OP-Manager bei H+ Bildung durchgeführt werden und beide Lehrgänge schliessen in 
diesem Sommer hoffentlich erfolgreich ab.  
 
Aufgrund der Lockerungen im Herbst konnte wir im September den Kongress des VOPM in Bremen 
auf deren Einladung besuchen und haben wertvolle Inputs erhalten aber auch interessante 
Bekanntschaften und Netzwerkpflege gemacht.  
 
Von vielen Mitgliedern aber auch Spitäler haben wir sehr unterschiedliche Massnahmen während 
des ersten Shutdowns gehört was uns veranlasst hat, mit der Firma Belares eine Befragung des 
OP-Personals in der Schweiz durchzuführen. Wir interessierten uns insbesondere wie die Spitäler 
die Arbeitszeitregelung während des Operationsverbots für elektive Eingriffe gehandhabt haben 
aber auch wie sicher und gut informiert sich die Führung im OP in dieser Situation fühlte. Über die 
sehr interessanten Ergebnisse werden wir am Kongress informieren, der Beitrag ist aber auch auf 
unserer Homepage sowie auf Linkedin zu finden. 
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Unsere jährliche Klausur im Hotel Engel in Grän A konnten wir glücklicherweise durchführen. Für 
uns ist das jeweils ein sehr wichtiger Tag an dem wir uns sehr intensiv mit der Zukunft von LOPS 
befassen.  
Bedingt durch die Lage sind wir alle inzwischen schon fast Profis im Umgang mit MS Teams, Zoom, 
WebEx und wie sie alle heissen. Damit konnten wir auch die Vorstandssitzungen ordnungsgemäss 
durchführen.  
 
Seit der letzten, nicht durchgeführten Generalversammlung hat sich das Gesicht des Vorstands 
leicht verändert. Christine Ertinger hat ihre Aufgabe als Marketingverantwortliche an Bernard 
Deriaz abgegeben und unterstützt ihn dabei noch als freie Mitarbeiterin während Bernard, bis 
dahin freier Mitarbeiter, nun in den Vorstand gewählt ist. Ebenfalls neu im Vorstand ist Sebastian 
Bayer der von Kathrin Ziörjen die Webseite und die Betreuung der IT übernimmt. Die neuen 
Vorstandsmitglieder wurden still gewählt. Kathrin hat, nach mehreren Verlängerungen, ihren 
geplanten Abschied aus dem Vorstand für nach dem Kongress angekündigt und wir werden sie 
nun ziehen lassen, damit sie sich nach ihrer Pensionierung ihren beiden Enkelinnen so widmen 
kann, wie sie sich das schon lange wünscht. Am Kongress wollen wir sie aber noch so richtig 
hochleben lassen! 
 
Unseren Mitgliedern, den Gönnern und Sponsoren gilt mein herzlichster Dank für die 
Unterstützung und Treue auch in diesem schwierigen Jahr. Meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand danke ich herzlich für ihre immense Arbeit und ihr Engagement. Jede und Jeder von ihnen 
trägt einen wesentlichen Anteil an der Weiterentwicklung von LOPS und nur mit der Unterstützung 
jedes Einzelnen können wir die grossen Aufgaben weiterhin eigenständig und ehrenamtlich tragen, 
etwas, das in der heutigen Zeit keineswegs mehr selbstverständlich ist. Auch unseren freien 
Mitarbeitern und Revisoren gilt unser Dank, arbeiten sie doch ebenso tatkräftig, wenn auch eher 
im Verborgenen mit.   
 
Ich freue mich darauf, bei Gelegenheit alle wieder einmal persönlich zu sehen und wünsche allen 
gute Gesundheit und weiterhin viel Durchhaltewillen. 
 
Christina Imholz 
 
 


