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Gloss

Die „ideale“ Instrumentierschwester

Im Heft 2/2011 (Seiten 20 / 21) haben wir Ihnen das Wunschbild des „idealen“ Chirurgen aus Sicht der OP-Schwe-
stern präsentiert. Im Rahmen der Gleichberechtigung wollten wir nun auch den Chirurgen eine Stellungnahme zum 
nicht weniger wichtigen Erscheinungsbild der „idealen“ Instrumentierschwester ermöglichen. Eine geschätzte und 
aufmerksame Chirurgin aus Biel hat mir, wegen den im Titel nicht gesondert erwähnten Chirurginnen, erbarmungs-
los das Etikett eines Chauvinisten verpasst. Ich gebe gerne zu, dass ich das rein Formelle manchmal etwas we-
niger beachte als die gelebte Praxis. In diesem Sinne möchte ich dieses Mal die Leserin / den Leser darauf auf-
merksam machen, dass im folgenden Text mit „ideale Instrumentierschwester“ sowohl die weibliche als auch die 
männliche Form gemeint sind.

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Den Redaktionsstab des „swiss knifes“ interessierte auch dieses Mal wiede-
rum, ob und wie sich das Bild dieser Berufsgattung im Lauf der letzten Jahr-
zehnte geändert hat. Den eingegangenen Meinungen haben wir nochmals 
„Sieben goldene Regeln“ vom selben Autor wie im Heft 2/2011 vorangestellt.

The seven golden rules:
1.  Sie kommt am Morgen wohl vorbereitet und gut ausgeruht zur Arbeit. 

Eine allfällige schlechte Laune ist noch zu Hause am Freund oder 
Ehemann abzureagieren. 

2.  Sie ermuntert, wenn ihre Brüder und Schwestern von der Anästhesie 
ausnahmsweise einmal nicht parat sind, diese mit freundlichen Wor-
ten. 

3.  Sie verunsichert den über die Gebühr zu spät kommenden Chirurgen 
nicht durch strafende Blicke. Zu seiner moralischen Aufrüstung ver-
sichert sie ihm glaubwürdig, dass im OP die Uhren sowieso immer 
vorgehen.

4.  Sie bekundet durch ein paar naiv formulierte Fragen dem Operateur 
ihr Interesse für den kommenden Eingriff. Falls sie ihre Instrumente 
dann immer noch nicht bereithat, wird die Fragerei in diskreter Weise 
fortgesetzt.

5.  Sie verteidigt den sakrosankten Bereich ihrer „Geiss“ entweder mit 
Verbalinjurien oder durch Brachialgewalt bis aufs Letzte. Um den Er-
folg der Operation aber nicht zu gefährden, darf gegenüber den vor-
witzigen Händen von Chefärzten nur der leichte Hammer verwendet 
werden.

6.  Sie erahnt den nächsten Operationsschritt bereits, bevor er dem Chi-
rurgen selbst in den Sinn kommt. Wenn er nicht weiter weiss, drückt 
sie ihm mit sanfter Bestimmtheit das richtige Instrument in die Hand. 

7.  Am Schluss der Operation zeigt sie dem Chirurgen ihre Bewunderung 
durch einen entsprechenden Blick oder ein begeistertes Lob; dass sie 
sich selbst nie im Leben von ihm operieren lassen würde, behält sie 
höflicherweise für sich. 

Lesen Sie nun dazu die heutigen Meinungen von Chirurgen und Chirurginnen 
aus verschiedenen Kliniken (persönliche Interviews, im Juni/Juli 2011 ent-
standen):

Stimmen aus Luzern
Die ideale OP-Schwester begrüsst mich morgens mit einem Lächeln, auch 
wenn sie mal wieder alleine abdecken musste. Sie kennt die Abläufe der 
anstehenden Operation und weiss schon bevor ich die Hand ausstrecke, 
welches Instrument ich als nächstes brauche. Sie stärkt mir in schwierigen 
Situationen den Rücken und lässt sich nicht zum Mittagessen auslösen, 
wenn es unerwartet länger dauert. Sie ist gut organisiert, hat den Überblick 
und strahlt Ruhe aus. (Andreas Bruhin). 

Der Begriff ideale OP-Schwester beinhaltet Wunschvorstellungen eines Chi-
rurgen, welche zuweilen den Bedürfnissen gerecht werden, zuweilen aber 
auch unerreichte Traumvorstellungen bleiben. Es sind nicht die rein fach-
lichen Qualifikationen, welche das Bild des Idealen prägen. Flexibilität, Offen-
heit, Vigilanz und Respekt einem Teammitglied gegenüber, unabhängig vom 
pyramidalen Rang, egal ob Chefarzt, Assistent, Unterassistent oder Putzfrau, 
sind menschliche Qualitäten von nicht ganz unerheblichem Wert. Zudem 
gerade diese menschlichen Qualitäten dazu beitragen, in schwierigen und 
stressigen Situationen die nötige Ruhe und Konzentration zu bewahren. In 
der kritischen Situation konzentriert und fokussiert, muss in Momenten der 
Relaxation eine Atmosphäre der Gelassenheit auch ihren Stellenwert haben. 
(Melanie Kauper)

Stimmen aus Bellinzona
Eine gute Instrumentierschwester bleibt der Operation gedanklich weit vo-
raus. Sie weiss immer Bescheid, wie man die neuesten Instrumente zusam-
mensetzt, ist in hohem Masse integrativ und teamfähig. Sie lässt nicht zu, 
dass der Instrumententisch eine Self-Service-Theke wird. Wenn sie dann 
noch gedanklich aktiv, gleichzeitig respektvoll mit dem Operateur und dem 
Team harmoniert, dann ist die Welt am OP-Tisch ganz in Ordnung. (Mauro 
Giuliani)

Eine OP-Krankenschwester müsste SUPER sein: (in italiano-deutsch)
Sterile
Universal
Precise
Elastic
Rapid 
(Ramon Pini)

Beldi Brügger Bruhin Fischer Giuliani Kauper
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Un bravo strumentista dovrebbe prima di tutto conoscere brillantemente tutti 
passi tecnici dell’intervento come pure tutti strumenti chirurgici. Decisamente 
è meglio se strumentista conosce bene abitudini del chirurgo (esempio stru-
menti che usa, le mosse chirurgiche che fa). Penso che è importante anche 
un feeling tra strumentista e chirurgo, che aiuta a creare un team efficace. 
Un bravo strumentista dovrebbe essere capace a prevedere ulteriori passi 
dell’intervento event. Possibili complicazioni, dovrebbe essere sempre un 
passo avanti. Nel caso di complicanze dovrebbe rimanere calmo, concentra-
to, veloce e flessibile. (Sona Stasacova)

Stimmen aus Bern
Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, denkt aktiv mit und kann 
die nächsten operativen Schritte antizipieren. Sie deckt verschiedene Mög-
lichkeiten ab. Sie zählt nicht die Sekunden beim Händewaschen. Sie hat ein 
gewisses Kostenbewusstsein, sie hält eine gute Stimmung aufrecht im OP 
und ist während der Operation fokussiert. (Guido Beldi)

Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, trägt zu einer guten Stim-
mung innerhalb des OP-Teams bei. Sie ist somit freundlich und würde mich 
sofort darauf aufmerksam machen, falls ich in Gefahr wäre, unfreundlich zu 
werden. Sie kennt bei Routineeingriffen den Ablauf. Sie ist aufmerksam und 
antizipiert entsprechend eher, welches Instrument oder welches Material 
demnächst benötigt wird. (Lukas Brügger)

Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, baut mich allzeit moralisch 
auf. Sie liest meine Gedanken und drückt mir immer das richtige Instrument 
in die Hand, auch wenn ich noch gar nicht weiss, dass ich es brauche. Sie 
steht stets mit Rat, Tat und kühlem Kopf zur Seite, wenn ich nicht mehr weiter 
weiss. Sie schiebt mir ein Stück Traubenzucker in den Mund, bevor ich im 
Hypo zusammenbreche. (Tina Runge)

Stimmen aus Genf
L‘instrumentiste parfaite a une bonne connaissance du matériel et le contrôle 
pour l‘opération concernée. Elle an une connaissance détaillée des étapes 
de l‘intervention. Elle a une bonne connaissance des habitudes du chirur-
gien. Elle a un sens développé de la responsabilité dans la sécurité au pati-
ent et au personnel (allergies, compte de compresses, traçabilité, maladies 
transmissibles). (Guillaume Zufferey)

L‘instrumentiste parfaite est attentive, elle participe activement à 
l‘intervention. Elle répond aux besoins du chirurgien. Elle est un maillon es-
sentiel de l‘acte chirurgical. (Francesco Volonte)

Stimmen aus Zürich
Die ideale OP-Schwester weiss, dass auch dem Assistenten mittlerweile klar 
ist, welche Regionen im OP als steril gelten. Sie zeigt mütterliches Verständ-
nis für die anfängliche Unbeholfenheit des Assistenten und gibt ihm das Ge-
fühl, dass die bereits überschrittene OP-Zeit sekundär ist. Sie versteht, dass 
Assistenten auch gerne mal ein Instrument in der Hand behalten, um sich 
wie die Grossen am Tisch zu fühlen. Sie kann mit ihrer Ruhe, Freundlichkeit, 
ihrem Humor sowie ausgewiesener Fachkompetenz die Stimmung des ge-
nervten Operateurs heben (oft auch zur Schonung des Assistenten). (Olivier 
Fischer)

Fazit
Wie Sie sehen, sind die Anforderungen der Chirurgen an ihre engsten Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeiter im Operationssaal nicht weniger vielfältig und an-
spruchsvoll als bei der vorgängig umgekehrten Betrachtungsweise. In der 
Poleposition der Wünsche steht auch hier die fachliche Kompetenz. Dann 
folgt ein munteres Spektrum von Vorschlägen verschiedenster Art. Angefan-
gen mit der freundlichen Begrüssung am Morgen, der sorgfältigen Vorberei-
tung der Instrumente, der souveränen Antizipation des geplanten Eingriffs, 
der bewahrten Coolness in heiklen Situationen, mit einer ganzen Reihe von 
allgemein anerkannten, menschlichen Tugenden, welche schlussendlich in 
einem rührenden Aufruf zu Mütterlichkeit und Geduld gegenüber den operie-
renden Youngstern beider Geschlechter enden.

Ich gehe davon aus, dass in jedem guten und eingespielten Ops-Team (Da-
men sowie Herren) primär alle Beteiligten daran interessiert sind, den zügigen 
und komplikationslosen Ablauf jeder Operation, mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu fördern. Deshalb hoffe ich, dass sowohl bei den OP-
Schwestern wie auch bei den Chirurgen die Vielfalt der präsentierten Anre-
gungen auf fruchtbaren Boden fallen wird. Mir persönlich imponiert die In-
strumentierschwester am meisten, die ohne viele Worte zu verlieren jederzeit 
dem aktuellen Geschehen der OP intellektuell folgen kann und mir mit dem 
richtigen „Touch“ das korrekte Instrument in die Hand drückt.

Ott Pini Runge Stasakova Volonte


