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Liebe LeserInnen, chers lecteurs, cari lettori
Vor noch nicht sehr langer Zeit haben wir vom editorial board
Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
gewünscht. Die Zeit vergeht sehr schnell, haben Sie das auch
bemerkt? Inzwischen hat sich das editorial board einmal mehr
Gedanken darüber gemacht, wie wir Sie als LeserIn noch neugieriger machen können.
Die verbandsinterne Berichterstattung wird um die zweisprachige Rubrik «News» aus
gebaut. L’information interne à l’association est étoffée par la rubrique «News», proposée
en deux langues. Von nun an werden Sie auch regelmässig Buchvorstellungen finden.
Zudem möchten wir Sie bei der Literatursuche unterstützen. Es ist uns ein sehr grosses
Anliegen, die drei Landessprachen im Anästhesie Journal zu integrieren. Neu werden Sie
schon auf dem Titelblatt erkennen, welche Themen im Heft französisch, italienisch oder
deutsch zu lesen sind. Falls der Beitrag nur in einer Sprache erscheint, sind die Übersetzungen immer auf der Website der SIGA/FSIA zu finden. Il nous tient particulièrement à
cœur d’intégrer les trois langues nationales dans le journal d’anesthésie. Désormais, il
vous suffira de consulter la couverture pour savoir quels thèmes sont traités en français,
en italien ou en allemand. Si l’article n’est publié que dans une langue, les traductions
sont toujours disponibles sur le site internet de la SIGA/FSIA.
Die erste Ausgabe des Jahres ist vollgepackt mit spannenden Artikeln. Mariateresa De
Vito Woods regt Sie an, unseren Beruf nochmals zu hinterfragen. Der Artikel mit dem
Übertitel «Betreuung anästhesiologisches Setting» erscheint im Heft französisch. Silvana
Irniger befasste sich mit der Patientensicherheit. Ein sehr aktuelles Thema, wenn man an
den kommenden SIGA/FSIA-Kongress denkt. Apropos: Haben Sie sich schon angemeldet?
Unser Beruf wird auch in anderen Ländern ausgeübt, aber längst nicht immer mit den
hohen Standards wie in der Schweiz bekannt. Daniela Riedo wechselte vom Inselspital
in ein Containerspital nach Haiti. Ihr eindrücklicher Bericht gibt uns Einblick in diesen
etwas anderen Arbeitsalltag. Mehr zu Auslandeinsätzen von Julio Burillo auf unserer
Website www.siga-fsia.ch, Berufe, «Arbeit im Ausland». Um die Qualität unseres Berufes
zu gewährleisten, ist die Anerkennungsgruppe ständig gefordert. Wir berichten jeweils
über den aktuellen Stand. Hier können Sie eine Zusammenfassung von Marianne Riesen
lesen. Haben Sie ein Thema zu diskutieren oder einfach etwas zu sagen? Zögern Sie
nicht, unsere LeserInnen-Ecke zu nutzen und schreiben Sie uns eine Email an redaktion@
siga-fsia.ch. Souhaitez-vous discuter d’un thème ou simplement nous faire part de votre
avis? Le coin des lecteurs est à votre disposition, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
redaktion@siga-fsia.ch
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Claudia Anderwert
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Was bringt uns die Zukunft? HFP,
NDS HF oder Fachhochschule?
Die drei Fachverbände (AIN) trafen sich
mit der OdASanté in Bern. Die Fachverbände, wie die OdASanté formulierten
ihre Anliegen, Bedenken und einigten
sich auf weitere Schritte, um einen formalen Abschluss für unseren Berufsstand
sicher zu stellen.
Weitere Planung:
07.02.2013: Die OdASanté bietet einer
Gruppe von Bildungsfachpersonen eine
Informationsverstaltung an. (Formaler
Abschluss HFP, Fachhochschule oder …)
18.03.2013: Die SIGA/FSIA wird an der
Hauptversammlung über die neusten
Entwicklungen in der Bildungssystematik informieren und die Ergebnisse dieser
Treffen präsentieren.
07.06.2013: Ein weiteres Treffen mit den
Fachverbänden Anästhesie, Intensiv und
Notfallpflege sowie der OdASanté und
des SBK ist geplant.

SIGA/FSIA education
Christoph Schori, Bildungsgangleiter Universitätsspital Basel übergibt den Stab

Projekt SIGA/FSIA pain:
Minimalstandard definieren
Die SIGA/FSIA hat den Auftrag, die Pflege
in der Anästhesie weiterzuentwickeln, zu
definieren und die Qualität zu sichern.
Die Anästhesie ist verantwortlich für
die Schmerzdienste in den Spitälern. Im
Rahmen der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ist es daher die Aufgabe
der SIGA/FSIA für eine angemessene Ausbildung der Pflegenden in der Behandlung
des Schmerzes zu sorgen.Die SIGA/FSIA
plante seit längerem, sich im in der Weiterbildung der Pflegenden im Zusammenhang mit der Behandlung des Schmerzes
zu engagieren. Geplant wäre die Umsetzung eines Abschlusses als «pain-nurse»
in der Schweiz gewesen.
Am 18. September 2012 wurde eine KickOff-Sitzung durchgeführt. Im Rahmen
der Diskussion hat sich ergeben, dass die
Einführung eines nationalen Abschluss

der Leitung der SIGA/FSIA education an
Erika Klauser, Kantonsspital Baden. Sie
wird den Vorsitz der Kommission ad interim ein Jahr übernehmen. Im Verlauf des
Jahres hat sich Kurt Sperl aus der Kommission verabschiedet, die AFSAIN wird neu
durch Markus Gautschi vertreten. Neu
hinzugestossen sind Ines Rossknecht,
ZINA und Sven von Niederhäusern, HFGZ.
Neu wird diese wichtige Kommission der
SIGA/FSIA administrativ durch den Geschäftsführer unterstützt. Um der nationalen Ausrichtung der SIGA/FSIA gerecht
zu sein, werden alle Bildungsanbieter der
Romandie und des Tessins angefragt eine
Vertretung zu delegieren.

Neues aus der GIAL
Nach der Gründungsversammlung im
November 2011 in Lausanne wurden dem
Vorstand der SIGA/FSIA Statuten vorgelegt. Nach Absprache mit dem Vorstand
ad interim der GIAL, wurde dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der beiden Vorstände schliesslich ein Organisationsreglement verfasst.
Dieses Reglement wurde im September
2012 fertiggestellt und ist online verfügbar (www.siga-fisa.ch => GIAL). Es gilt

als «pain-nurse» unter der Führung der
SIGA/FSIA nicht in Frage kommen kann.
Ein Grund dafür ist der Wandel in der Berufsausübung der Anästhesiepflegenden.
Während vor einigen Jahren die Schmerzpflege noch mehrheitlich von Anästhesiepflegenden übernommen wurde, ist
dies heute anders. Der Zugang hat sich
stark erweitert. Die heutigen Ausbildungen werden von Fachleuten aus verschiedenen Herkunftsberufen besucht.
Ein weiterer Grund ist der zu kleine Pool
von potentiellen Auszubildenden. Die
Anzahl Experten und Expertinnen Anästhesiepflege, welche diese Ausbildung in
Angriff nehmen würden, ist nicht genügend gross, um ein eigenes Angebot zu
realisieren.
Gestützt auf diese Überlegungen hat die
Projektgruppe an der Kick-Off-Sitzung
entschieden, dass es anstelle der Umsetzung eines eigenen Angebots das Ziel sein
soll, für bestehende Ausbildungen einen

auch für alle weiteren Regionalgruppen,
die in der Schweiz gegründet werden. Die
GIAL organisiert erstmalig ein Symposium am 25. Mai 2013 in Sion.

SIGA/ FSIA science sucht Sie!

SIGA/ FSIA science – eine Arbeitsgruppe,
welche der Kommission SIGA/ FSIA event
angehört – wurde im Februar 2007 gegründet. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe
besteht darin, den Inhalt der zukünftigen
Kongresse festzulegen. Es ist eine Herausforderung, die Bedürfnisse unserer
Mitglieder zu ergründen und ein unserer
Zeit angepasstes Programm mit interessanten Dozenten zusammenzustellen.
Zu Ihren Aufgaben gehören …
• die Evaluation des Kongressthemas
• die Gestaltung des wissenschaftlichen
Kongressprogrammes
• die Evaluation und Selektion von Dozenten
• von der ersten Kontaktaufnahme bis
hin zum Kongress erster Ansprechpartner der Dozenten
• Betreuung der Dozenten am Kongress
Die detaillierte Ausschreibung finden Sie
auf der Website.

Minimalstandard zu definieren. Aufgrund
dessen soll eine Empfehlung abgegeben
werden können.
Aufgrund dieser neuen Ausgangslage wurde die Zusammenarbeit mit den anderen
Verbänden gesucht. So wird je eine Vertretung der Intensiv-, Notfall- und Onkologiepflege in der Projektgruppe mitwirken.
Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe sind:
• Künzler Marcel, Präsident SIGA/FSIA
• Angelini Roberta
• Bonnet Bettina
• Kallenbach Maya
• Kaufmann Monika
• Marti Irene, BZ Pflege Bern
• Rossknecht Otto
• Von Niederhäusern Sven, HFGZ
• Wicki-Bättig Monica
Das Projekt wird begleitet von Hans
Walker und Corinne Kaufmann von der
Walker Management AG.
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Que nous apportera l’avenir?

SIGA/FSIA education

EPS, EPD ES ou haute école

Christoph Schori, chargé de cours à
l’hôpital universitaire de Bâle remet la
direction de la SIGA/FSIA education à Erika Klauser, hôpital cantonal à Baden. Elle
assumera la présidence de la commission
durant une année ad intérim. Au cours de
l’année, Kurt Sperl a quitté la commission, l’AFSAIN est représentée par Markus
Gautschi. Ont rejoint la commission : Ines
Rossknecht, ZINA et Sven von Niederhäusern, HFGZ.
Cette commission importante de la SIGA/
FSIA sera désormais soutenue sur le plan
administratif par le secrétaire général.
Afin de tenir compte de l’orientation nationale de la SIGA/FSIA, tous les centres de
formation en Suisse romande et au Tessin
seront abordés pour savoir s’ils veulent
déléguer une représentation.

spécialisée ?
Les trois associations professionnelles
(AIU) rencontraient l’OdASanté à Berne.
Les associations professionnelles, tout
comme l’OdASanté, formulaient leurs
souhaits, leurs soucis et convenaient
d’autres mesures pour assurer un diplôme formel pour notre profession.
Suite du planning :
07.02.2013: L’OdASanté propose à un
groupe de spécialistes de la formation de participer à une manifestation
d’information (diplôme formel EPS, haute
école spécialisée ou …)
18.03.2013: Lors de l’assemblée générale,
la SIGA/FSIA fournira des informations
sur les dernières évolutions du système
de formation et présentera les résultats
de ces rencontres.
07.06.2013: Une autre rencontre avec les associations professionnelles de l’anesthésie,
des soins intensifs et des soins d’urgence
ainsi qu’avec l’OdASanté est prévue.

Projet SIGA/FSIA pain:
définir un standard minimal
La SIGA/FSIA a la mission de développer
les soins d’anesthésie, de les définir et
d’en assurer la qualité. L’anesthésie est
responsable des services de la douleur
dans les hôpitaux. Dans le cadre du développement et de l’assurance de la qualité,
la SIGA/FSIA a par conséquent la tâche
de veiller à la formation adéquate des
infirmières et infirmiers dans le domaine
de la douleur. Depuis un certain temps,
la SIGA/FSIA souhaite s’engager dans la
formation continue des infirmières et infirmiers dans le contexte du traitement
de la douleur. Il est prévu d’instaurer un
diplôme de «pain-nurse» en Suisse.
Une séance de lancement a eu lieu le 18
septembre 2012. Au cours de la discussion, il s’est avéré qu’il n’est pas possible d’introduire un diplôme national de
«pain-nurse» sous la direction de la SIGA/

Du nouveau du GIAL
Suite à l'assemblée constitutive de novembre 2011 à Lausanne, des statuts ont été
proposés au comité central de la SIGA/FSIA.
Finalement, en accord avec le comité ad intérim du GIAL, un règlement d'organisation
a été rédigé grâce à une très bonne collaboration entre les deux comités.

FSIA. L’évolution survenue dans l’exercice
de la profession des infirmières/infirmiers
anesthésistes en est la raison. Il y a quelques années, c’étaient les infirmières/
infirmiers anesthésistes qui prenaient en
charge le traitement de la douleur, mais
cela n’est plus le cas aujourd’hui. L’accès
a été fortement étendu. Les formations
actuelles sont suivies par des spécialistes
issus de différentes professions. Le pool
trop modeste d’apprenants potentiels en
est une autre raison. Le nombre d’expertes
et d’experts en soins d’anesthésie qui
pourraient prendre en main cette formation n’est pas suffisant pour réaliser une
propre offre.
Sur la base de ces réflexions, le groupe de
projet a décidé lors de la séance de lancement qu’au lieu d’instaurer une propre
offre, l’objectif doit être de définir un standard minimal pour les formations qui existent aujourd’hui. Une recommandation
doit pouvoir être formulée sur cette base.

Ce règlement a été finalisé en septembre
2012 et il est online (www.siga-fisa.ch =>
GIAL). Il sera également applicable pour
tout autre groupe régional qui sera créé
en Suisse. Le GIAL organisera pour la première fois un congrès le 25 mai 2013 à Sion.
Réservez cette date déjà maintenant.

SIGA/ FSIA science vous cherche!

SIGA/ FSIA science – un groupe de travail
rattaché à la commission SIGA/ FSIA event
– fût créé en février 2007. Le groupe de travail a la tâche de définir le contenu des futurs congrès, le défi consistant à identifier
les besoins de nos membres et à composer
un programme adapté à notre époque
avec des conférenciers intéressants.
Vos tâches englobent …
• l’évaluation du thème du congrès
• la structuration du programme scientifique du congrès
• l’évaluation et la sélection des conférenciers
• être la première personne de contact
des conférenciers depuis le premier
contact jusqu’au congrès
• l’encadrement des conférenciers durant le congrès
Sur le site internet, vous trouverez
l’annonce détaillée.

Face à cette nouvelle situation de départ,
la collaboration avec les autres associations a été cherchée. Les soins intensifs,
d’urgence et d’oncologie seront ainsi représentés au sein du groupe de projet.
Les autres membres du groupe de travail
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Künzler Marcel, président SIGA/FSIA
Angelini Roberta
Bonnet Bettina
Kallenbach Maya
Kaufmann Monika
Marti Irene, BZ Pflege Bern
Rossknecht Otto
Von Niederhäusern Sven, HFGZ
Wicki-Bättig Monica

Le projet est accompagné par Hans Walker
et Corinne Kaufmann de Walker Management AG.
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Wie sollen Lernleistungen erfasst werden?

Marianne Riesen

Das Projekt «Anerkennung» ist auf Kurs. Dies zeigt die Rückschau
auf die Aktivitäten 2012 und die Darstellung möglicher Entwicklungsszenarien.
An der HV vom 26. März 2012 fand eine
Präsentation zum Projekt «Anerkennung»
statt. Der Stand des Projektes bis zur
HV und die Ziele für das Jahr 2012 wurden dargelegt. Die Mitglieder stimmten
konsultativ über die Weiterführung des
Projektes ab. Die Abstimmung brachte
volle Zustimmung bei einer Stimmenthaltung. Damit die Mitglieder der SIGA/
FSIA während des Jahres immer auf dem
Laufenden waren, gab es regelmässig Informationen zum Prozessstand im Newsletter und im Anästhesie Journal.
Ziele des Projektes
Um die Patientensicherheit und die Professionalität hoch zu halten, ist es wichtig,
sich kontinuierlich beruflich weiterzuentwickeln. Die Zielsetzung dieses Projektes
ist die Schaffung eines glaubwürdigen
und rechtlich gültigen Prozesses, welcher der Anerkennung der Kontinuierlichen Professionellen Weiterentwicklung
(KPWE) dienen soll. In anderen Worten:
die Lernleistungen der Anästhesieexperten sollen formal anerkannt werden. Der
Anerkennungsprozess soll ebenfalls nationale Akzeptanz geniessen, deshalb muss
er dreisprachig sein. Die Anerkennung
von Weiterbildungen verfolgt verschiedene Zwecke. Sie dient den Anästhesiepflegenden zum Nachweis der KPWE, der
Sicherung der Qualität der Weiterbildung
aber auch der Förderung des Ansehens
des Berufsstandes in der Öffentlichkeit.
Ausbildungsanbieter, welche ihre Ausbildung von der SIGA/FSIA anerkennen
lassen, erhalten ein Siegel. Dieses Siegel
können sie für ihre Angebote und Ausbildungsbestätigungen verwenden («SIGA/

FSIA anerkannt»). Es gibt bereits sieben
Anbieter, die dieses Siegel verwenden
dürfen.
Die «Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology» von 2010(zu finden
auf der Website der European Society of
Anaesthesiologists (ESA), www.euroanaesthesia.org) führt wichtige Gründe für
eine kontinuierliche Weiterbildung auf.
Ungefähr 230 Mio. Patienten unterziehen
sich jedes Jahr einem grösseren chirurgischen Eingriff. Sieben Mio. entwickeln
schwere Komplikationen, an denen ca. 1
Mio. stirbt, davon allein 200 000 in Europa. Alle, die in die Patientenversorgung
involviert sind, sollten versuchen, die Rate
der Komplikationen signifikant zu reduzieren. Die Anästhesie ist die Schlüsseldisziplin, um die Verantwortung für das
Erreichen der deklarierten Ziele von Helsinki zu übernehmen. Die kontinuierliche
Weiterbildung spielt eine wichtige Rolle
in der Verbesserung der Patientensicherheit. Die ESA unterstützt die Entwicklung,
Verbreitung und Durchführung von Trainings zur Verbesserung dieser Sicherheit
vollumfänglich.
Personelles
Wir konnten mit Regula Theler eine Person aus der Romandie für unsere Gruppe
gewinnen (s. Anästhesie Journal 3/2012).
Damit wurden wir dem Anspruch gerecht,
die Romandie ebenfalls einzubinden. Corinne Kaufmann von Walker Management AG übernahm die administrative
Leitung des Projekts. Das hat zu einer
grossen Entlastung der Arbeitsgruppe geführt.

Klärung der Begriffe
Sie erinnern sich, im Jahre 2010 hat diese
Geschichte unter dem Titel Re-Zertifizierung, manchmal auch Re-Registrierung
begonnen. Da die Schweiz ihr Pflegepersonal weder registriert noch zertifiziert,
kann es somit auch nicht re-zertifiziert
oder re-registriert werden. Deshalb wurde ein neuer Begriff eingeführt. Diesmal
hiess er Re-Anerkennung. Das traf den
Nagel noch immer nicht auf den Kopf.
Dafür müsste zuerst eine grundlegende
Anerkennung stattfinden. Nun haben wir
uns auf den Begriff «Anerkennung» geeinigt. Der Prozess war für die Arbeitsgruppe lehrreich! Er zwang vor allem die Vorsitzende der Gruppe, in schweizerischen
und nicht ausländischen Dimensionen zu
denken.
Prozessbericht 2012
Die Grundlagendokumente wurden bereits 2010 und 2011 erarbeitet. Es sind die
Richtlinien für die Anerkennung von Fortbildungsprogrammen durch die SIGA/
FSIA und das Rollenmodell nach CanMEDS (1) (s. Anästhesie Journal 1/2011).
2012 ging es um die weitere Umsetzung.
Zuerst wollten wir zu den erarbeiteten
Dokumenten ein möglichst breites Feedback einholen. Dazu wurde eine Fokusgruppe aus Bildungsanbietern, Führungspersonen und Praktikern eingeladen, in
einem etwas umfangreichen Fragebogen
zu den Dokumenten Rückmeldung zu
geben. Die Fragen beinhalteten folgende
Themenkomplexe:
•	War eine Identifikation mit den CanMEDS-Rollendefinitionen möglich?
•	Waren die erarbeiteten Dokumente
verständlich und umsetzbar?
• Sind die Ziele einleuchtend und klar?
Der gleiche Fragebogen war auch für die
Mitglieder online bereit. Alle hatten die

Anästhesie Journal 1/2013 Verband

Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Einen
Bericht über die Resultate der Rückmeldungen finden Sie im Anästhesie Journal
3/2012.
1) Adapted from the CanMEDS Physician Competency
Diagram with permission of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Copyright © 2009

EIN LAD UNG

Sowohl die Richtlinien als auch das Rollenmodell wurden von den Umfrageteilnehmenden mit grosser Mehrheit als
gut bis sehr gut beurteilt. Dies sowohl
in Bezug auf den Inhalt wie auch auf die
Verständlichkeit. Man kann der Umfrage
entnehmen, dass das Konzept geeignet
ist. Nach dieser Umfrage hat die Arbeitsgruppe die Dokumente aber nochmals
überarbeitet und noch klarer beschrieben.
Die Rückmeldungen zeigten auch Hindernisse für die KPWE. Professionelle Weiterentwicklung wird als Zusatzbelastung
wahrgenommen oder sie wird als Verantwortung des Arbeitgebers gesehen.
Ehrlicherweise muss gesagt werden, dass
der Arbeitgeber nicht für ein Individuum
lernen kann. Wir wissen alle aus unserer
täglichen Erfahrung, dass die finanziellen
Mittel immer knapper werden und die
Ansprüche an die Professionalität steigen.
Das entbindet professionelle Anästhesie-

pflegende nicht davon, sich beruflich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt können Bildungsangebote wie Symposien, Seminare und Kongresse anerkannt werden.
Es wird auch möglich sein, interne Weiterbildungen zur Anerkennung einzureichen. Die Geschäftsstelle der SIGA/FSIA
überprüft die Bildungsangebote, die sich
für die Anerkennung bewerben, anhand
der von der Arbeitsgruppe erstellten
Richtlinien.
Bezüglich Punktesystem hat sich die
Gruppe international orientiert und sich
pro Lernstunde für 1 Credit ausgesprochen. Wir sehen 20 Creditpunkte pro
Jahr als erstrebenswert an. Es fand eine
ausführliche Diskussion über die Art und
Weise, wie Lernleistungen erfasst und in
Form von Creditpunkten ausgewiesen
werden könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt
erfolgte die Erfassung meist in einer Art
Testatheft und es gab keine Punkte.
Öffentliche Aktivitäten der Arbeitsgruppe
Ende Mai 2012 stellte Christian Herion unser Konzept anlässlich des 10. World Congress for Nurse Anesthesists in Ljubliana
vor. Das Interesse war gross, der Saal gut
besetzt und es entspann sich eine ange-

zur Hauptversammlung
der SIGA / FSIA
Datum:

Montag, 18. März 2013

Zeit:

18.00 Uhr

Ort:

Congress Hotel Olten, Zentrum im Winkel
Bahnhofstrasse 5, 4601 Olten
www.congresshotelolten.ch
Tel. 062 287 32 32

Die Traktandenliste wird bis 4. März 2013
auf www.siga-fsia.ch publiziert!

regte Diskussion. Zuvor fand die gleiche
Präsentation am SBK Kongress in Interlaken statt. Dort war das Interesse leider
ziemlich gering.
Am SGAR-Kongress in Basel vom 15. bis
17. November 2012 präsentierte Christian
Herion das Konzept ein weiteres Mal. Eine
Sechsergruppe, zusammengesetzt aus
Ärzten und Pflegenden aus den Sparten
Anästhesie, Intensivmedizin und Notfall,
diskutierten anschliessend unter der Leitung von Lars Egger das Thema der KPWE.
Es fanden sich sehr viele Zuhörer ein, es
kam zu einem lebendigen Austausch
zwischen Publikum und Diskussionsgästen. Der Grundtenor war klar: KPWE ist
notwendig. Einen wichtigen Hinweis gab
es, dieser betraf das Lernen in der Praxis.
Dieses findet sehr häufig statt und eine
wichtige Frage ist, wie man es am besten
dokumentiert. Ein Portfolio ist dazu gut
geeignet. Man muss sich sicher überlegen, wie ein solches aussehen soll. Wäre
es wünschenswert, wenn die SIGA/FSIA
ein solches konzipiert? Wenn Sie dazu
Ideen haben, bringen Sie diese ein.
Mögliche Entwicklungsszenarien
In Zukunft ist es wünschenswert, dass
Weiterbildungen anstatt in einem Testat-

Sehr geehrte / liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Hauptversammlung einzuladen.
Diese setzt sich schwergewichtig mit der zukünftigen Positioinierung des Nachdiplomstudiums
HF in Anästhesie auseinander.
Wir bitten Sie, sich bis zum 8. März 2013
per E-Mail (info@siga-fsia.ch) anzumelden.
Eine Abmeldung ist nicht erforderlich.
Für die Teilnehmer der Hauptversammlung
offerieren wir einen kleinen Imbiss.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer an der
Hauptversammlung in Olten.
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heft online verwaltet werden können.
Die Experten und Expertinnen für Anästhesiepflege könnten auf diese Weise am
Ende eines Jahres bzw. einer Periode eine
Bestätigung über die durchgeführten
Weiterbildungen (Anzahl Creditpunkte)
erhalten. Dieser Nachweis könnte dem
Arbeitgeber einen Überblick über die Bildungsaktivitäten geben, aber auch bei der
Stellensuche einen Vorteil bieten.
Es existieren bereits Online-Tools, aber
diese müssen von der SIGA/FSIA zuerst
auf Tauglichkeit und Kosten überprüft
werden. Die Überprüfung und Ausarbeitung einer Datenbank sollte in einem
Folgeprojekt geschehen und müsste für
das Jahr 2013 geplant werden. Der Vorstand wird dies zu entscheiden haben.
Die Gruppe «Anerkennung» wird dem
Vorstand Vorschläge bezüglich Online-

Tools und weiterem Vorgehen machen.
Bis Lernleistungen online dokumentiert
und dafür Creditpunkte vergeben werden
wird es noch dauern.
Für die Beurteilung von Bildungsangeboten wird ein Team von Fachexperten benötigt. Dafür gibt es schon diverse Ideen,
die noch vertieft diskutiert werden müssen. Ausserdem braucht es ein Expertenteam für die Erstellung oder Adaptation
einer Datenbank. Dieser Prozess wird
sicherlich noch einige Zeit in Anspruch
nehmen.

schon gibt und ob vorhandene Ressourcen gemeinsam genutzt werden können.
Die SIGA/FSIA könnte ein datenbankkompatibles Portfolio erstellen lassen,
welches sowohl die formalen (Kongresse
etc) wie auch die informalen (Lernen in
der Praxis) Lernleistungen beinhaltet. In
ein solches Portfolio können validierte Beurteilungsinstrumente, Zertifikate usw.
eingefügt werden.
Anlässlich der HV im März 2013 werden
die Mitglieder über den Prozess und das
mögliche weitere Prozedere informiert.

Die Weiterführung für das Jahr 2013
könnte folgendermassen aussehen:
Ausarbeitung einer Datenbank, in welche
die Lernleistungen der Experten eingegeben werden könnten. Die SIGA/FSIA muss
herausfinden, was es auf dem Markt

Kontakt:
Marianne Riesen
Vorsitzende Projektgruppe
Anerkennung
mriesen2@hotmail.co.uk

Comment prendre en compte les acquis?
Marianne Riesen

Le projet «Reconnaissance» est en bonne voie. La rétrospective des
activités 2012 et les scénarios d’évolution possibles le démontrent
Lors de l’AG du 26 mars 2012, le projet
«Reconnaissance» était présenté. Cette
présentation illustrait l’état du projet
jusqu’au moment de l’AG et les objectifs
pour l’année 2012. Procédant à un vote
consultatif sur la suite à donner au projet,
les membres l’approuvaient avec une abstention. Dans le but de tenir les membres
de la SIGA/FSIA au courant, des informations sur l’état du processus étaient régulièrement fournies dans la newsletter et
dans le journal d’anesthésie.
Les objectifs du projet
Afin de maintenir la sécurité des patients
et le professionnalisme à un niveau élevé,
il est important de suivre continuellement
des formations postgrade. L’objectif de ce

projet est la création d’un processus crédible, valable sur le plan juridique, servant
à la reconnaissance du Développement
Professionnel Continu (DPC). Autrement
dit: les acquis des experts en anesthésie doivent être reconnus formellement.
Puisque le processus de reconnaissance
doit être accepté sur le plan national, il
doit être établi en trois langues. La reconnaissance de formations continues vise
différents objectifs. Aux l’infirmières/infirmiers anesthésistes, elle sert de preuve
du DPC et permet d’assurer la qualité des
formations continues et d’améliorer la
réputation de la profession auprès de la
population. Les organisateurs de formations qui font reconnaître leur formation
par la SIGA/FSIA, obtiennent un sigle

qu’ils peuvent utiliser pour leurs offres et
confirmations de formations («reconnue
par la SIGA/FSIA»). Sept organisateurs
peuvent actuellement utiliser ce sigle.
La «Helsinki Declaration on Patient Safety
in Anaesthesiology» de 2010 (disponible
sur le site internet de l’European Society
of Anaesthesiologists (ESA), www.euroanaesthesia.org) évoque d’importantes
raisons pour une formation postgrade
continue. Environ 230 millions de patients
subissent chaque année une intervention
chirurgicale importante. Sept millions
développent des complications graves qui
entraînent le décès d’environ 1 million de
patients. Rien qu’en Europe, il s’agit de
200 000 décès. Toute personne impliquée dans la prise en charge des patients
devrait essayer de diminuer le taux de
complications de façon considérable.
L’anesthésie est la discipline clé pour
assumer la responsabilité d’atteindre les
objectifs déclarés d’Helsinki. La formation
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postgrade continue est importante pour
améliorer la sécurité des patients. L’ESA
soutient entièrement le développement,
la diffusion et l’organisation d’entraînements visant à améliorer cette sécurité.
Recrutement
En la personne de Regula Theler, notre
groupe a pu accueillir une représentante
de la Suisse romande (cf. journal d’anesthésie 3/2012). Nous satisfaisons ainsi à
l’exigence d’intégrer également la Suisse
romande. Corinne Kaufmann de Walker
Management AG assume désormais la
direction administrative du projet ce qui
décharge considérablement le groupe de
travail.

I NVI T ATI ON

Précision des termes
Vous vous souvenez certainement qu’en
2010, tout avait commencé sous le titre
«Re-certification», voire «Re-enregistrement». Puisque la Suisse ne procède ni à
l’enregistrement ni à la certification de
son personnel soignant, il n’est pas possible de le recertifier ou reenregistrer. Il
fallait donc trouver un nouveau terme
– «Re-reconnaissance». Mais cela n’était
toujours pas la meilleure solution. Pour

cela, il aurait d’abord fallu avoir une reconnaissance fondamentale. Nous nous
sommes désormais mis d’accord sur le
terme «Reconnaissance». Pour le groupe
de travail, le processus était très instructif!
Il obligeait notamment la présidente du
groupe à développer une vision nationale
et non internationale.
Rapport du processus 2012
Les documents de base étaient déjà élaborés en 2010 et 2011. Il s’agit des directives
pour la reconnaissance des programmes
de formations continues par la SIGA/
FSIA et du modèle des rôles selon CanMEDS (1) (cf. journal d’anesthésie 1/2011).
En 2012, il fallait lancer la suite de la mise
en pratique. Pour commencer, nous voulions obtenir un maximum de réactions
concernant les documents élaborés. Pour
cela, un groupe de discussion, constitué
d’organisateurs de formations, de cadres
et de praticiens, était invité à transmettre
ses réactions concernant les documents
en remplissant un questionnaire assez
complet. Les questions abordaient les
ensembles de thèmes suivants :
• Une identification avec la définition des
rôles CanMEDS est-elle possible ?

à l’Assemblée générale
de la SIGA / FSIA
Date:

Lundi, 18 mars 2013

Heure:

18h00

Lieu:

Hôtel Congress Olten, Zentrum im Winkel
Bahnhofstrasse 5, 4601 Olten
www.congresshotelolten.ch
Tél. 062 287 32 32

L’ordre du jour sera publié sur
www.siga-fsia.ch jusque le 4 mars 2013!

• Est-ce que les documents élaborés sont
compréhensibles et applicables ?
• Est-ce que les objectifs sont logiques et
clairs ?
Le même questionnaire était aussi disponible en ligne pour les membres. Tous
avaient la possibilité de prendre position.
Dans le journal d’anesthésie 3/2012, vous
pouvez consulter un article sur les résultats des réactions.
1) Adapted from the CanMEDS Physician Competency Diagram with permission of the
Royal College of Physicians and Surgeons of
Canada. Copyright © 2009

La grande majorité des personnes sondées trouvaient le contenu et la compréhensibilité des directives et du modèle
des rôles bons, voire très bons. On peut
déduire de l’enquête que le concept est
adapté. Après ce sondage, le groupe de
travail révisait néanmoins encore une
fois les documents en optant pour une
description encore plus claire.
Les réactions permettaient aussi d’identifier les obstacles du DPC. Le développement professionnel continu est perçu
comme charge supplémentaire ou com-

Chères et chers collègues,
Nous sommes heureux de vous inviter à
l’assemblée générale de cette année.
Celle-ci traite essentiellement du positionnement
futur des études postdiplômes des écoles supérieures dans le domaine de l'anesthésie.
Veuillez vous inscrire d'ici le 8 mars 2013 par
courriel (info@siga-fsia.ch). Une désinscription
n'est pas requise/En cas de non-inscription,
aucune démarche n'est requise.
Pour les participants à l’assemblée générale,
nous aurons le plaisir de vous offrir une petite
collation.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous
accueillir lors de l’assemblée générale à Olten.
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pris comme responsabilité de l’employeur.
Pour être honnête, il faut reconnaître
que l’employeur ne peut pas apprendre
à la place d’un individu. Nos expériences
quotidiennes nous ont tous appris que
les moyens financiers deviennent de plus
en plus modestes et que les exigences au
niveau du professionnalisme augmentent. Cela ne dispense pas les infirmières/
infirmiers anesthésistes professionnels
de suivre un développement professionnel continu.
Jusqu’à présent, il est possible de reconnaître des offres de formations comme
des colloques, des séminaires et des
congrès. Il sera également possible de
faire reconnaître des formations continues internes. À l’aide de directives établies par le groupe de travail, le secrétariat
de la SIGA/FSIA examine les offres de formations souhaitant obtenir la reconnaissance.
En ce qui concerne le système des points,
le groupe se basait sur l’environnement
international en fixant 1 point-crédit par
heure d’apprentissage. Nous pensons que
20 points-crédits par année est un objectif raisonnable. Une discussion détaillée
était menée pour déterminer comment
les acquis peuvent être pris en compte et
convertis en points-crédits. Jusqu’alors,
on utilisait une sorte de carnet de perfectionnement et il n’y avait pas de points.
Activités publiques du groupe de travail
Fin mai 2012, Christian Herion présentait notre concept à l’occasion du 10ème
World Congress for Nurse Anesthesists à
Ljubliana. Les gens étaient nombreux et
manifestaient un grand intérêt; une discussion animée était menée. Auparavant,
la même présentation avait suscité un
intérêt nettement plus modeste lors du
congrès de l’ASI à Interlaken.
À l’occasion du congrès de la SSAR à Bâle
du 15 au 17 novembre 2012, Christian
Herion présentait le concept une nou-

velle fois. Un groupe de six personnes
(médecins et infirmières/infirmiers des
domaines de l’anesthésie, de la médecine
intensive et d’urgence) menait ensuite
une discussion sur le thème du DPC sous
la direction de Lars Egger. Il y avait beaucoup d’auditeurs et un échange animé
entre le public et les intervenants avait
lieu. La tendance générale était claire : le
DPC est nécessaire. Une remarque importante concernait l’apprentissage pratique
qui est très fréquent. Il est primordial de
documenter le mieux possible cet apprentissage pratique. Un portofolio conviendrait très bien. Il faut certainement réfléchir sous quelle forme celui-ci doit se
présenter. Est-ce qu’il serait souhaitable
que la SIGA/FISA procède à la conception
d’un tel portofolio ? Si vous avez des idées
à ce sujet, merci de les partager avec nous.
Scénarios d’évolution possibles
Il est souhaitable qu’à l’avenir, les formations continues soient gérées en ligne et
non dans un carnet de perfectionnement.
En fin d’année ou à la fin d’une période
définie, les expertes et experts en soins
d’anesthésie peuvent ainsi obtenir une
confirmation des formations continues
suivies (nombre de points-crédits). Cette
attestation permettrait à l’employeur
d’avoir un aperçu des activités liées à
la formation. Elle pourrait également
constituer un avantage dans le cadre
d’une recherche d’emploi.
Des outils en ligne existent déjà, mais la
SIGA/FSIA doit encore examiner s’ils sont
appropriés et à combien s’élèvent les
coûts y relatifs. Dans le cadre d’un autre
projet, à prévoir pour 2013, une base de
données devrait être examinée et élaborée. Il incombera au comité d’en décider.
Le groupe «Reconnaissance» soumettra
des propositions au comité concernant
les outils en ligne et la marche à suivre.
Il faudra encore du temps jusqu’à ce que
l’on puisse documenter les acquis en ligne

et que des points-crédits soient attribués.
Une équipe d’experts est nécessaire pour
l’évaluation des offres de formation. À ce
sujet, différentes idées existent déjà qui
doivent encore être discutées dans le détail. Il faut en outre une équipe d’experts
pour l’élaboration ou l’adaptation d’une
base de données. Ce processus prendra
sans doute encore un certain temps.
Pour l’année 2013, le projet pourrait continuer comme suit:
Élaboration d’une base de données qui
permet de saisir les acquis des experts.
La SIGA/FSIA doit se renseigner sur les
possibilités déjà disponibles sur le marché. Peut-être que des ressources existantes pourront être partagées. La SIGA/
FSIA pourrait faire élaborer un portofolio
compatible avec la base de données. Ce
portofolio contiendrait les acquis formels
(congrès etc.) et informels (apprentissage
pratique). Des instruments d’évaluation
validés, des certificats, etc. peuvent être
intégrés dans un tel portofolio.
Lors de l’AG en mars 2013, les membres
seront informés sur le processus et sur la
suite possible de la procédure.
Contact:
Marianne Riesen
Présidente du groupe de projet pour la
reconnaissance
mriesen2@hotmail.co.uk
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Von der Blame-Kultur zur Fehlerkultur

Silvana Irniger

Der Umgang mit Fehlern ist im Alltag mehrheitlich von
Schuldzuweisungen geprägt. Dabei spielen systemische Unzu-

Article en français
sur www.siga-fsia.ch/journal

länglichkeiten eine grosse Rolle beim Entstehen von Fehlern.
Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über den aktuellen
Stand der Forschung in diesem Bereich und erläutert die Entstehung und die Wirkung von Fehlermeldesystemen. Abschliessend folgen Vorschläge von konkreten Massnahmen zur
Förderung einer konstruktiven Fehlerkultur in der Anästhesie.
Einleitung
Im Operationsbereich arbeiten Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche zusammen, um für den Patienten das bestmögliche Resultat zu erzielen. Mögliche Fehler
können für die Patienten verheerende
gesundheitliche und psychische Folgen
haben und dem Gesundheitswesen immense Kosten verursachen. Der Umgang
mit Fehlern wird im Alltag mehrheitlich
von einer Blamekultur (du bist schuld)
geprägt. Dadurch ist es unnötig, sich mit
Systemfehlern auseinanderzusetzen. In
vielen Bereichen, in denen Menschen zu
Schaden kommen können, beispielsweise
in der Aviatik, gibt es Sicherheitssysteme.
Im Gesundheitswesen wird vielerorts
das Critical Incidents Reporting System
(CIRS) angewendet. Ziel ist es, Fehler
und kritische Zwischenfälle exakt zu beschreiben, anonym weiterzuleiten, sie
zu analysieren und Massnahmen daraus
abzuleiten, um ähnliche Vorfälle künftig
zu vermeiden. In vielen Artikeln und Büchern wird eindringlich ein Wandel von
der Blame- zur Fehlerkultur gefordert. Die
Anästhesie ist hochkomplex. Kritische
Zwischenfälle und Fehler müssen sofort
erkannt, gemeldet und analysiert sowie
Konsequenzen für die Zukunft gezogen
werden.

Fehlertheorien
Seit der Industrialisierung entstand ein
Gebiet der Fehlerforschung, welches Fehler nicht als zufällige Ereignisse ansieht.
Im Vordergrund der Fehlerforschung stehen die Fragen nach dem «Was?» und/
oder «Warum?» (Löber 2012). Aus zahlreichen Fehlerdefinitionen in der Literatur
konnte bis heute kein Konsens gefunden
werden. Reason, in Löber (2012) sagt,
«Fehlverhalten ist der Oberbegriff, der all
die Ereignisse umfasst, bei denen eine geplante Abfolge geistiger oder körperlicher
Tätigkeiten nicht zum beabsichtigten
Resultat führt, sofern die Misserfolge
nicht fremdem Einwirken zugeschrieben
werden können». Weingardt in Löber
(2012) definierte: «Als Fehler bezeichnet
ein Subjekt angesichts einer Alternative
jene Variante, die von ihm – bezogen auf
einen damit korrelierenden Kontext und
ein spezifisches Interesse – als so ungünstig beurteilt wird, dass sie unerwünscht
erscheint». Bei dieser Definition beinhaltet der Begriff Fehler stets eine subjektive
Beurteilung. Sie basiert nicht mehr auf
dem Ergebnis einer Zielanalyse, sondern
wird als Ergebnis einer Wirkungskette gesehen. Weiter gibt es die Beinahe-Fehler
(near misses), die durch Korrigieren oder
glückliche Umstände ohne Folgen bleiben. Die latenten Fehler sind Systemfehler, die oft erst nach längerer Zeit

oder wenn mehrere Faktoren zusammentreffen, einen Schaden verursachen.
Schliesslich zeigt die Fehlerkultur, wie mit
Fehlern umgegangen wird (Orlicek 2011).
Umgang mit Fehlern
Da in der Industrie davon ausgegangen
wird, dass Fehler in komplexen Systemen nicht vollständig auszuschliessen
sind, wird versucht, ein möglichst hohes
Sicherheitsniveau zu erreichen, speziell
in High-Risk-Organisations (HRO) wie
Kernkraftwerken, Flugsicherungsteams,
der Luftfahrt oder medizinischen Notfallteams in Krankenhäusern (Mistele 2005).
Davis & Aitkenhead (2001) beschreiben
die Anästhesie als intrinsisch unsicher.
Der anästhesierte Patient wird vielerlei
Risiken (mögliche Komplikationen) ausgesetzt, eingeschlossen die Handlungen
oder Nicht-Handlungen des Anästhesisten, die Funktion oder Fehlfunktion der
Geräte und die Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente. Zahlen über
die Häufigkeit von Fehlern in der Anästhesie sind Schätzungen. Man muss davon
ausgehen, dass Fehler viel öfter auftreten,
als wir denken. Bisher wurden Kosten von
Behandlungsfehlern weitgehend von der
Krankenkasse übernommen. Mit dem neu
eingeführten DRG-System müssen die
Spitäler für die Folgekosten von Fehlern
aufkommen, was einen professionellen
Umgang damit unabdingbar macht.
Reason, in Orlicek (2012), nennt zwei Möglichkeiten für den Zugang zu Fehlern.
Beim ersten wird die Person, die den Fehler gemacht hat, verantwortlich gemacht
und bestraft (naming-blaming-shaming).
Die zweite, nachhaltigere Möglichkeit, ist
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das systemorientierte Vorgehen, wobei
alle Bedingungen, unter welchen gearbeitet wurde, beschrieben, analysiert
und ausgewertet werden. Ein wichtiger
Aspekt ist die Untersuchung der Gründe,
weshalb die bestehenden Abwehrstrategien versagt haben. Aus den Analyseresultaten müssen Strategien zur Fehlervermeidung und/oder Fehlerminimierung
entwickelt werden.
Das Swiss-Cheese-Modell von Reason,
in Löber (2012) ist wissenschaftlich anerkannt und wird oft in der Patientensicherheitsforschung genutzt. Ein menschlicher Fehler ist nicht zwingend als falsche
Handlung, sondern als Resultat eines
unzureichend gestalteten sozio-technologischen Systems zu sehen. Das Modell
unterscheidet zwischen aktiven und latenten Fehlern. Fehler, die an der MenschSystem-Schnittstelle von Menschen verursacht werden, gelten als aktive Fehler.
Latente Fehler (z.B. Personalmangel, mangelhafte Infrastruktur, Kommunikationsprobleme) sind meist auf systemischer
Ebene versteckt und haben keine unmittelbaren Folgen. Wenn die latenten Fehler
aber mit lokal auslösenden Faktoren, wie
einem aktiven Fehler, in Kontakt treten,
kann dies zu einem Systemunfall führen.
Reason bezeichnet diese latenten Fehler
sinnbildlich auch als «residente Viren».
Damit wird verdeutlicht, dass es Faktoren
in Systemen gibt, die eine «pathogene Potenz» aufweisen. Löber (2012) sagt, dass
die latenten Faktoren nach Meinung
zahlreicher Experten die Hauptursache
für schwerwiegende Fehler in Krankenhäusern sind. Latente Fehler können
meist nur interdisziplinär eliminiert werden, und daran sollte gearbeitet werden.
Die einzelnen Käsescheiben mit ihren
Löchern stellen die Sicherheitsmechanismen, Abwehrstrategien und Barrieren dar,
wie zum Beispiel Checklisten, Richtlinen,
adäquate Ausbildung, genügend Personal
usw.. Im optimalen Fall ist es nicht möglich, alle Scheiben zu durchdringen. In der
Realität verändern diese Scheiben ihre Position laufend. Dabei kann eine passende
Durchlaufbahn eröffnet werden und es
entsteht ein Unfall. Als latenter Faktor
kann zum Beispiel eine schlechte Kommunikation vorliegen, welche auf eine ermüdete Person am Arbeitsplatz trifft. Die

Grundlage für einen Fehler oder Unfall ist
gelegt (Löber 2012).
Das Swiss-Cheese-Modell geht jedoch
nicht darauf ein, wie die einzelnen Löcher entstehen. Dadurch ist der direkte
Transfer in die Praxis schwierig. In vielen
Bereichen wurde dieses Modell jedoch
spezifisch weiterentwickelt und die Risikofaktoren, die zu den Löchern in den Käsescheiben führen können, definiert. Die
Luftfahrt hat aus dem Swiss-Cheese-Modell mit ihren spezifischen Erweiterungen
ein «Human Factors Analysis and Classification System» geschaffen (Löber 2012).
Sicherheitskultur
Der Begriff «Sicherheitskultur» wurde
erstmals im Zusammenhang mit der
Tschernobyl-Katastrophe von der Inter-

Wirksamkeit präventiver Massnahmen
gründet.»
Sicherheitssysteme haben für die Patienten nur einen Nutzen, wenn sie angewendet werden (Orlicek 2011). Die für die
Patientensicherheit potenzielle Gefährlichkeit latenter Faktoren lässt sich reduzieren, wenn man sich ihrer bewusst ist
(Alef 2007). Ein Instrument zur Fehler
analyse ist das Risk-Management. Darin
enthaltene Methoden sind z.B. Qualitätszirkel, Fallbesprechungen und CIRS- Analysen. Viele Gesundheitsfachleute haben
Schwierigkeiten mit Fehlern umzugehen,
sind sie doch zu Perfektion erzogen. Erst
nach Publikationen wie «To err is human.
Building a safer Health System» (Kohn,
Corrigan & Donaldson 2000) oder «Clinical Risk Management» (Vincent 2001)

Lokale Auslöser
Innere Defekte oder Probleme
Atypische  Bedingungen

Unfall
Latente Fehler
auf der Ebene
des
Managements

Bahn einer
Unfallgelegenheit

Psychologische
Vorläufer

Innere Sicherheitsmechanismen
«Abwehr» von Fehlern

Das Swiss-Cheese-Modell (Abbildung aus N. Löber, 2012, Seite 45)

national Atomic Energy Agency (IAEA) verwendet. Eine sehr ausführliche Definition
des Begriffes Sicherheitskultur stammt
von Nieva aus dem Jahr 2003, zitiert von
Orlicek (2011, S. 13-14): «Sicherheitskultur
in einer Organisation ist das Produkt von
Werten, Einstellungen, Wahrnehmungen,
Kompetenzen und Verhaltensmustern
auf individueller und Gruppenebene, die
Engagement, Stil und Professionalität des
Gesundheits- und Sicherheitsmanagements einer Organisation bestimmen.
Organisationen mit einer positiven Sicherheitskultur sind durch eine Kommunikation gekennzeichnet, die auf gegenseitigem
Vertrauen, gemeinsam geteilten Auffassungen über die Bedeutung von Sicherheit, und Zuversicht in Hinsicht auf die

wird das Thema diskutiert. Die exakten
Daten über die Zahl der Fehler oder
Beinahe-Fehler in der Medizin sind nicht
bekannt.
Fehler entstehen oft an Schnittstellen
zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Der Vergleich von Krankenhäusern
mit der Fliegerei beruht auf vielen Gemeinsamkeiten. In beiden Bereichen
gibt es Hierarchien und beide leben von
der Teamfunktion. In der Aviatik wie in
der Medizin können Fehler letale Folgen
haben (Haller & Fink 2006). Humanfactors-Forschung in anderen High-RiskOrganisationen weist darauf hin, dass
ein gemeinsames mentales Modell von
Teamwork für eine effektive Teamleistung essenziell ist. Es ist wichtig, dass die
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Mitarbeiter die verschiedenen Rollen und
die Teamstruktur verstehen.
Sicherheitskultur und Recht
Wegen fehlender gesetzlichen Richtlinien
ist ein Fehlermeldesystem in der Schweiz,
wie zum Beispiel das CIRS, nicht vor strafrechtlichen Zugriffen geschützt. Es ist
dringend notwendig, dass Datenbanken
von Fehlermeldesystemen einem definierten Vertraulichkeitsschutz unterstellt
werden, denn in der Schweiz herrscht
die Editionspflicht. Das bedeutet, dass
ein Untersuchungsrichter bei einer Beweisaufnahme gezwungen ist, auch Datenbanken von Fehlermeldesystemen
zu beschlagnahmen. Sind darin mehrere
Meldungen über ähnliche Vorfälle eingegangen, ohne dass ein Betrieb etwas
dagegen unternommen hat, kann es zu
einer Organisationshaftung und einer
Klage kommen. Laut Staender, Kieser,
& Leu (2011) ist ein derartiger Fall in der
Schweiz noch nie vorgekommen. Weder
auf kantonaler noch auf Bundesebene
existieren die dringend notwendigen Vertraulichkeitsregelungen. Laut Haller et.al.
(2005) fordert der Rechtsdienst der FMH
in Bern deshalb eine Zweckbindungsgarantie, d.h. klare gesetzgeberische Änderungen und eine klare gesetzliche Grundlage, damit Meldesysteme über kritische
Ereignisse nicht durch den Richter oder
die Versicherer zweckentfremdet werden
können.
Die Entstehung von Fehlermeldesystemen
Die Luftfahrt gilt als Pionierin der Sicherheitskultur und Fehlervermeidung. Gemäss Orlicek (2011) beschrieb Flanagen
im Jahre 1954 erstmals die Methode der
Critical-Incident-Analyse, als Resultat von
Studien der amerikanischen Luftwaffe im
Zweiten Weltkrieg. 1975 wurde in Zusammenarbeit mit der NASA das Aviational
Safety Reporting System (ASRS) entwickelt. Mitarbeiter aller Bereiche können
unsichere oder gefährliche Situationen
anonym melden. Die ASRS informiert sie
via Newsletter und Zeitschrift über Meldungen und Lösungsvorschläge. Bis heute sind auf der Grundlage der ASRS verschiedene andere Systeme entstanden.
In Europa gibt es EUCARE, das European
Confidential Aviation Safety Reporting

Network
(http://www.cirs.ch/Vincentnew.pdf). Die erste Arbeit zum Thema
CIRS aus dem medizinischen Bereich erschien 1971 von Blum (Orlicek 2011). Sie
stammt aus dem Bereich der Anästhesie.
1991 erschien die erste wissenschaftliche
Arbeit dazu. Fazit: Viele unerwünschte
Ereignisse in Krankenhäusern wären vermeidbar gewesen.
Entwicklungen in der Schweiz
Dr. Hans Gerhard Schäfer, Anästhesist am
Universitätsspital Basel, glaubte, dass ein
simuliertes Teamtraining, wie in der Aviatik bereits üblich, auch in der Medizin eine
Erhöhung der Sicherheit bringen würde.
Daraus entstand der erste Simulator für
anästhesiologische und chirurgische Simulationen im Kantonsspital Basel (Haller et.al. 2005). Das erste CIRS in einem
Schweizer Krankenhaus wurde 1996 in
der Abteilung für Anästhesie in Basel eingeführt (Orlicek 2011). Die Anästhesiologie
hat im Bereich des CIRS eine Pionierrolle
eingenommen. Vor 25 Jahren kam noch
ein Todesfall auf 10‘000-20‘000 Narkosen, heute sind es weniger als einer auf
200‘000 Narkosen. 2003 erfolgte die Gründung der nationalen Stiftung für Patientensicherheit mit Beteiligung von Ärzten,
Zahnärzten, Apothekern, Pflegenden, Physiotherapeuten und des Bundesamts für
Gesundheit. Mit der Stiftung wurde eine
Plattform geschaffen, um die Patientensicherheit systematisch und flächendeckend
zu verbessern (Haller et.al. 2005).
CIRS – das Instrument
Das CIRS dient dazu, Fehlervorstufen –
so genannte Critical Incidents – mit dem
Ziel der Schadenvermeidung, zu erfassen.
Es basiert auf Freiwilligkeit, Anonymität,
Verzicht auf Bestrafung des Meldenden
und Immunität gegenüber juristischen
Massnahmen. Der Erfolg hängt von den
Kompetenzen und Qualifikationen der
mit der Betreuung des Fehlermeldesys
tems beauftragten Mitarbeiter ab. Das
CIRS muss kontinuierlich aktualisiert werden und die Mitarbeitenden müssen regelmässig Feedbacks zu den Meldungen
und den daraus resultierenden Massnahmen erhalten. Alle Mitarbeitenden müssen geschult werden, den Sinn des Systems zu verstehen und es zu nutzen. Um

die Anonymität zu wahren, können Feedbacks in Form von Newsletters oder Aushängen gegeben werden (Orlicek 2011).
Das CIRS kann auch gemeinsam mit anderen Krankenhäusern oder Institutionen
genutzt werden (Orlicek 2011). Es gibt
ganze Netzwerke von Fehlermeldesystemen, wie das Critical Incident Reporting &
Reacting NETwork (CIRRNET). Dieses wird
seit 2006 von der Stiftung für Patientensicherheit Schweiz in Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Reanimation (SGAR)
betrieben. Es können Problemfelder identifiziert werden, und Experten entwickeln
Empfehlungen, welche regelmässig als
«Quick-Alerts» von der Stiftung für Patientensicherheit veröffentlicht werden
(http://www.cirrnet.ch/index.asp).
Gemeldet werden sollen MedikamentenZwischenfälle, Kommunikationsfehler, inadäquate Wartezeiten, fehlerhafte Protokolle oder Checklisten, unangemessenes
Monitoring usw. Aus jeder Meldung werden ein Fallbericht und eine Rückmeldung
erstellt. Der Inhalt der Meldungen gehört
dem Spital und unterliegt der Schweigepflicht.
Nicht ins CIRS gehören Behandlungsfehler, Komplikationen mit Schaden, aussergewöhnliche Todesfälle und offensichtliche Haftpflichtfälle.
Wege zu einer Fehlerkultur
Neben den Beinahe-Fehler-Meldesystemen gibt es weitere Methoden zum Aufbau einer Fehlerkultur. Das detaillierte
Aktenstudium wurde vor allem zu Beginn
des Risiko- und Qualitätsmanagements
im medizinischen Bereich häufig angewendet. Die Voraussetzung dafür ist eine
präzise Dokumentation. Eine weitere
Methode ist die direkte Analyse von Zwischenfällen, auch als «Failure Modes and
Effects Analysis» (FMEA) bezeichnet. Dabei wird jeder einzelne Schritt des gesamten Prozesses identifiziert, analysiert und
auf mögliche Fehlerquellen untersucht.
Anschliessend werden entsprechend notwendige Veränderungen in die Wege geleitet. Beim Speak-Up handelt es sich um
die Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchiestufen.
Komplikationen und seltene Zwischenfälle (z.B. Maligne Hyperthermie, Luftem-
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bolie, hämolytische Transfusionsreaktion,
Anaphylaxie, schwerer Broncho- und Laryngospasmus, Lokalanästhetika-Intoxikation, Aspiration usw.) sollten regelmässig trainiert werden. Durch regelmässiges
Training und die Verknüpfung mit einer
konkreten Situation hält das Wissen
lange an (Mistele 2005). Gemäss Orlicek (2011) sind Checklisten von enormer
Bedeutung für die Patientensicherheit.
Sie müssen regelmässig überprüft und
angepasst werden. Checklisten für Notfallsituationen müssen die wichtigsten
Erstmassnahmen beinhalten. Sie sind am
hilfreichsten als Pocket-Cards.
Bezüglich barrierefreier, offener Kommunikation besteht im Gesundheitswesen grosser Handlungsbedarf. Modelle
aus der Aviatik, beispielsweise das Crew
Resource Management (CRM), könnten
angepasst werden. Wichtig ist der persönliche Umgang mit Fehlern. Gemäss
Mahler (2008) gehört dazu ebenfalls die
Verpflichtung zu kontinuierlicher professioneller Weiterentwicklung. Ein Teil
davon ist die regelmässige Reflexion der

eigenen Praxis. Die kontinuierliche berufliche Kompetenzentwicklung wird von
Mitarbeitern, Führungskräften und der
Wissenschaft als wesentlicher Aspekt der
Mitarbeiterzufriedenheit angesehen. Gerade weil die Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter eine solch hohe Relevanz hat,
ist eine kontinuierliche Lernkultur im Betrieb notwendig, um die Patientensicherheit hoch zu halten.

wie Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Führung, Teamfähigkeit, Ressourcenmanagement und Entscheidungskraft
wesentliche Grundlagen für das Erreichen
einer hohen Patientensicherheit. In einem
Spital sollte die Kommunikation unabhängig von Hierarchien geschehen, was
heisst, dass alle auf gleicher Augenhöhe
kommunizieren, mit dem gemeinsamen
Ziel, Schaden an P
 atienten zu verhindern.

Fazit
In «The Helsinki Declaration on Patient
Safety in Anaesthesiology» (2010) (www.
euroanaesthesia.com) geht es um die
Patientensicherheit in allen Bereichen
der Anästhesie. In der Deklaration sind
Vereinbarungen festgehalten, wie die
bisher erreichten Schritte in der Entwicklung einer Sicherheitskultur im Alltag aufrechterhalten werden und worauf künftig
in der Forschung die Schwerpunkte gelegt werden sollten. Kritische Ereignisse
sollten unbedingt gemeldet werden. Der
Einfluss der Teamstruktur ist sehr hoch
einzuschätzen, deshalb sind Fähigkeiten
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Prendre soin des patients dans le cadre
d'une anesthésie
Mariateresa De Vito Woods

La présence d'un expert en soins d'anesthésie, son attitude et ses
actions contribuent de manière significative au souvenir que le
patient garde de son opération. Une communication adéquate et
le suivi du patient sont un élément central de la pratique anesthé-

Die Betreuung von Patienten im
anästhesiologischen Setting – wie
wichtig ist unsere Anwesenheit?
Deutscher Artikel auf
www.siga-fsia.ch/journal

sique. Un aperçu des possibilités de mettre en œuvre une prise en
charge individualisée du patient dans la pratique.
sie relève de la compétence d'un expert
diplômé en soins d'anesthésie.
Quelle est l'importance de soins individualisés et quelles sont les possibilités
qu'ont les experts diplômés en soins
d'anesthésie pour appliquer cet important aspect dans la pratique ? C'est ce que
cet article va développer.

Description de la situation

Introduction
En tant qu'experts certifiés en soins
d'anesthésie, nous rencontrons les patients à traiter pour la première fois en
salle d'induction. Les médicaments et
l'équipement nécessaires sont prêts et
nous commençons notre travail avec le
patient. D'ordinaire nous nous approchons de lui, le questionnons sur son
état de santé, lui posons le monitoring
et une voie veineuse en vue de l'anesthésie. Souvent nous sommes pressés par
le temps, nous sentons stressés, n'avons
pas fini de préparer les médicaments et
les machines, ce qui nous empêche de
nous consacrer entièrement au patient et

à ses besoins. Outre la manipulation des
équipements techniques, l'utilisation correcte des médicaments, les traitements
médicaux et les méthodes techniques,
une communication et un suivi adéquats
des patients qui nous sont confiés sont
une partie importante de la pratique de
l'anesthésie.
Quels sont les besoins des patients que
nous traitons pendant une opération,
qu'elle soit élective ou en urgence? Quelles
sont leurs dispositions mentales et physiques ? Quel contact soignons-nous avec
les patients qui nous sont confiés ? Est-il
vraiment important de communiquer
avec eux de manière adéquate ? S'occuper
d'un patient dans le cadre d'une anesthé-

En général, les patients rencontrent leur
équipe d'anesthésie pour la première
fois en salle de préparation d'anesthésie, directement dans la salle d'opération,
aux urgences ou dans une salle de radiologie interventionnelle. Les patients sont
craintifs et sont souvent stressés. Ils sont
à jeun, souvent anxieux et se trouvent
dans un environnement complètement
inhabituel. Celui-ci est froid et fonctionnel. Souvent ces locaux sont bruyants et
leur éclairage faible. Les patients peuvent
se sentir livrés à cet environnement et
à l'équipe soignante. Pour les patients,
subir une opération est un important facteur de stress. Il faut qu'ils puissent avoir
la confiance que l'équipe d'anesthésie et
l'équipe chirurgicale feront un bon travail. La peur de la douleur et de complications postopératoires, l'abandon entre
les mains des spécialistes en anesthésie
et donc la perte de contrôle concomitante sont des facteurs importants qui
influencent le sentiment de bien-être du
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patient (Krohne, M.,
2008). Le patient qui doit avoir une
chirurgie ou une intervention invasive,
ressent souvent cela comme très lourd
(Vögele, et al., 2007). L'anxiété, la peur et
le stress peuvent nuire au traitement peropératoire et à la phase post-opératoire.
Par conséquent, ils ont besoin de plus de
médicaments pour l'induction et d'antalgiques en post-opératoire (Krohne, de
Bruin, Mohiyeddini, Breimer, et Schäfer,
2000). L'hospitalisation peut être prolongée suite à des complications telles que
retard de cicatrisation et de guérison; (De
Bruin, 2001), (Higgins et al., 2009), (Stirling, 2006). L'ampleur de ces possibles
complications est très étroitement liée à
la façon dont le patient a été préparé à la
situation, à son degré de peur, et à l'intensité et à la qualité des soins que le patient
peut ressentir durant l'intervention (Higgins et al., 2009). Pour répondre à ces
craintes et au stress, il est mentionné
dans la littérature des interventions telles
que la gestion de l'information et l'inclusion de stratégies d'adaptation (Krohne,
M., 2008). Ensuite on parle des aspects
de la prise en charge, de mesures pour réduire la peur, de la transmission de la sécurité, de la construction de la confiance
et de l'attitude personnelle.
Aspects de la prise en charge
L'accompagnement du patient commence par des salutations et se termine

par la remise du patient dans
les mains d'autres soignants. L'entrée en relation avec les patients se
produit lorsqu'il existe
un intérêt fondamental
pour son prochain et
même temps une compréhension commune de
l'être humain. La prise en
charge peut être façonnée
par une assistance professionnelle et une grande compétence sociale. Par assistance
professionnelle, on entend (Hulskers,
2001) l'apport de sentiments humains
et un contact personnel. Les soignants
sont considérés comme bienveillants,
lorsqu'ils sont attentifs et répondent au
patient de manière individuelle. Ensuite
on considère comme plein de sollicitude,
celui qui est honnête et sincère, impliqué
et engagé. Celui qui se montre compréhensif et d'une préoccupation sincère, qui
écoute attentivement les questions des
patients et peut répondre avec sensibilité aux besoins des patients. La prise en
charge du patient est un art très personnel et intime. L'expert diplômé en soins

Pour assurer le meilleur accompagnement et la meilleure prise en charge
possible du patient, l'expert diplômé
en soins d'anesthésie devrait prendre
conscience de ses pensées, de ses
émotions et de ses expériences.

d'anesthésie n'a souvent qu'une connaissance minimale de la personnalité du
patient concerné. Pendant l'anesthésie
on administre des médicaments qui diminuent la conscience et des interventions
sont faites qui éliminent non seulement
la conscience mais aussi la capacité de
parler, qui modifient la mémoire et limitent les actions autonomes (Kopp et
Shafer, 2000). L'expert diplômé en soins
d'anesthésie peut bien appréhender le
patient au niveau biologique grâce au
monitoring et à aux autres systèmes
de surveillance. Ceci ne s'applique malheureusement pas pour sa personnalité
individuelle (Kopp et Shafer, 2000). Il est

important pour le patient d'entendre des
paroles rassurantes et apaisantes. En gros
qu'il se trouve entre de bonnes mains et
qu'il sera correctement, humainement et
bien traité. La présence professionnelle
des soignants en anesthésie sous forme
verbale et non verbale transmet de la sécurité et exprime clairement leur volonté
d'aborder le patient comme un individu
(Kopp et Shafer, 2000).
Pour assurer le meilleur accompagnement et la meilleure prise en charge possible du patient, l'expert diplômé en soins
d'anesthésie devrait prendre conscience
de ses pensées, de ses émotions et de
ses expériences. Une certaine sensibilité
caractérise l'empathie et sa base. La façon
dont nous rencontrons le patient peutêtre désigné comme du «Human Caring».
Des valeurs telles que l'amabilité, la véritable préoccupation et l'amour pour soimême comme pour les autres en est le
pilier de fondation (Watson, 1997).
Mesures pour réduire la peur
Il existe différentes catégories de patients,
que nous rencontrons quotidiennement.
Ainsi les patients peuvent être jeunes et
en bonne santé ou alors dans une situation potentiellement mortelle (cancer,
autres maladies). Certains patients sont
chroniquement malades et ont déjà de
longs séjours en hôpital derrière eux.
Beaucoup de patients ont été subitement
arrachés à leur environnement habituel
suite à un accident. Ces patients ont une
chose en commun: Ils ont été enlevés à
un quotidien autodéterminé et doivent
se soumettre passivement à une routine
quotidienne peu transparente (Sümpelmann & Aschemann, 2009). La peur est
le sentiment insaisissable d'un malheur
à venir. Les patients qui viennent vers
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nous craignent de perdre le contrôle, ont
le sentiment d'être livrés et ressentent un
vague sentiment d'insécurité. Les facteurs
de stress préopératoires tels que la privation de nourriture et d'eau, la surcharge
de bruit, les conditions d'éclairage peu
familières, la douleur, les vibrations ou le
refroidissement physique dans les salles
de préparation ou d'opération peuvent
augmenter massivement ce sentiment de
peur (Sümpelmann & Achemann, 2009).
En outre, des indicateurs pré-existants
peuvent intensifier la perception de la
peur. Ainsi une tumeur existante, le pessimisme, la douleur modérée à intense
constituent un facteur de risque pour un
stress préopératoire élevé (Caumo, 2001).
Nous reconnaissons les signes de stress et
d'anxiété aux symptômes suivants: voix
rauque, pâleur, tremblements, sueurs
froides, tonus musculaire exacerbé, agitation motrice. Souvent cependant, le
patient tente de refouler cette peur. Nous
faisons donc face à un patient logorrhéique ou taciturne.
Les mesures de réduction d'anxiété
peuvent inclure les conditions suivantes:
Un accueil convivial et empathique de la
personne soignante, un effort pour éviter la précipitation, la lumière vive et les
longues périodes d'attente dans le bloc
opératoire. Une atmosphère accueillante
et chaleureuse lors des salutations est
un critère important pour la réduction
de l'anxiété (Edvardsson, Sandman, et
Rasmussen, 2005). La détection préopératoire de l'anxiété par une évaluation
des soignants en anesthésie peut aussi
amener à des solutions individualisées
pour aider à réduire la peur (Caumo, et al.,
2001). D'autres mesures peuvent être la
première salutation au patient (si possible
sans masque), un contact visuel simultané et poser trois questions auxquelles
le patient peut répondre par «oui». Cela
contribue à bâtir une première structure
vers la confiance (Hernandez A., 2000). Au
cours du processus. la diffusion au patient
d'informations adéquates et individualisées est souhaitable.
Transmission de l'information
La gestion de l'information a pour objectif
d'aller vers le patient de manière réfléchie
avec des informations personnalisées, en

vue de lever autant d'incertitudes que
possible concernant l'intervention. Cellesci comprennent la communication de la
durée prévue de l'opération ainsi que des
informations sur la procédure et sur l'apparition de possibles sensations avant,
pendant et après la chirurgie.
Si le patient considère l'environnement
dans lequel il se trouve (salle d'induction,
salle d'opération, salle de réveil) comme
une menace, cela provoque beaucoup
d'anxiété et de peur (Fareed, 1996). Le
manque d'explications et d'informations
conduit, selon Hulskers (2001), à l'anxiété,
la peur et la colère. Le contact avec les
patients conscients peut être de courte
durée. Une atmosphère chargée de stress
et la peur du patient peuvent influencer
la communication avant l'induction de
l'anesthésie (Kopp & Shafer, 2000). La
préoccupation individuelle et l'information adéquate de la part des soignants
ainsi que l'estime du patient promeuvent
la confiance. Le patient se sent suffisamment informé et valorisé. Par conséquent,
dans ces circonstances, il peut presque
se sentir «à la maison», ce qui influence
positivement les sentiments d'anxiété,
de peur et de colère. Le patient peut se
calmer quand l'environnement est perçu
comme agréable. Une communication
claire, concise et respectueuse est essentielle lorsque l'expert diplômé en soins
d'anesthésie est pressé par le temps
(Kopp et Shafer, 2000).
Bâtir la confiance
Même dans une courte période, une relation de confiance avec le patient peut être
construite. Cette confiance passe par les
connaissances, les compétences et l'attitude des soignants envers les patients (Fareed, 1996). Le «Caring» (soins/sollicitude)
conduit néanmoins à bâtir la confiance.
«Être plein de sollicitude» est ressenti
par le patient comme la compréhension
de ses besoins de base (Fareed, 1996). De
plus, un esprit positif, une attitude optimiste et des déclarations optimistes des
soignants apaisent les patients et favorisent la confiance. La confiance dans la
relation de soins est établie , selon Fareed
(1996), par le comportement, les connaissances et les compétences des soignants.
La perte de contrôle lors de l'hospitalisa-

tion peut devenir un gain de contrôle si on
construit une relation de confiance ciblée
(Fareed, 1996).
Maintenir l'espoir
Un autre point dans la prise en charge des
patients est de maintenir l'espoir avec la
participation de ses ressources / sources
d'espoir. L'expert diplômé en soins d'anesthésie peut encourager et soutenir l'espoir par son attitude et ses connaissances.
L'espoir est une force dynamique, qui

est caractérisée par l'attente confiante,
même si incertaine, du bien. Cette force
est importante et réaliste pour la personne qui espère. L'espoir peut être combiné à des objectifs précis. À certains
égards, l'espoir inclut que l'avenir peut
apporter des développements utiles, mais
aussi indéterminés. L'espoir peut être
symboliquement considéré comme un
parachute par ceux qui espèrent. L'espoir

L'espoir semble avoir un impact encore
plus positif sur la vie que l'optimisme.

semble avoir un impact encore plus positif sur la vie que l'optimisme. Il transmet
la motivation d'assumer les responsabilités de la vie, même pendant les périodes
difficiles et d'obtenir une perspective à
longue portée pour la vie et la pensée
(Dufault, 2008).
Les soignants ont la possibilité d'aider les
patients à surmonter les espoirs en danger en leur exprimant une compréhension empathique de leurs craintes et de
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leurs doutes. Certaines caractéristiques et
actions des soignants influencent positivement l'espoir et le processus d'espérer
d'un patient, par exemple avoir de l'expérience, aider, être consciencieux, être habile,
être attentif et prévenant (Dufault, 2008).
Des conversations sur les défis passés et
leurs stratégies de dépassement aident
le patient à identifier ses ressources
intérieures comme le courage, la force
personnelle, l'estime de soi, la persévérance, la foi et l'humour, et lui permet de
construire par-dessus (Dufault, 2008).

mile» est décrite avec «être un ami» et
«en faire plus».
La communication verbale ( choix des
mots, intonation) et non verbale ( toucher,
attitude) des soignants ne doit pas être
sous-estimée. La signalisation du « être là
pour le patient»,«être préoccupé par» au
moyen de la communication peut transmettre au patient la sécurité et un senti-

Il explique au patient, de façon adaptée
à la situation, ce qui se passe en continu
(Kopp et Shafer,2000). Il est également
important de parler avec le patient, à tout
moment, comme s'il pouvait tout entendre
et comprendre (Kopp et Shafer, 2000).

ment d'être soigné (Fareed, 1996). Cela a
un effet positif sur le bien-être du patient.
Une façon respectueuse de communiquer
avec le patient peut également conduire
au développement de la confiance (Kopp
et Shafer, 2000). Pour cela, on peut voir la
prise de rôle de l'expert diplômé en soins
d'anesthésie comme un «guide personnel
à travers le processus de l'anesthésie.»

l'expert diplômé en soins d'anesthésie. Il
existe cinq stratégies pour transmettre
la sécurité au patient inquiet, anxieux
et stressé. Selon (Fareed, 1996), l'un des
aspects les plus importants de celles-ci
est l'obtention d'information et avoir la
connaissance des faits. Non seulement
la livraison d'informations précises et
des détails sur l'opération, le traitement,

Assurer la sécurité
Assurer la sécurité est une autre tâche de

Conformément à: Can Med Roles,
The Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada, September
2005, Egger, L. 2010

Attitude
(Hulskers, 2001) cite 4 catégories principales de compétences sociales: traduire,
apprendre à connaitre, bâtir la confiance,
«going the extra mile».
Sous «Traduire» on comprend informer,
expliquer, instruire et enseigner.
«Apprendre à connaitre» signifie échanger personnellement, partager son humour,
être amical et permettre la sympathie.
«Bâtir la confiance» est caractérisé par
agir de manière consciente, reconnaitre
les besoins, être ponctuel, fiable et avoir
du plaisir au travail.
La dernière catégorie «going the extra

Journal
Anästhesie
d'anesthésie
Journal
1/2013
1/2013
Pratique
Praxis

etc. élimine la peur de ce qui est connu
mais enlève également celle de l'inconnu.
L'utilisation appropriée des ressources
interpersonnelles et les compétences de
communication sont également importantes. La présence physique perçue de
l'expert diplômé en soins d'anesthésie, qui
renvoie aux patients l'impression d'être
pris en charge et une attitude optimiste
sont d'autres facteurs qui interviennent
dans la transmission de la sécurité.

Importance des soins personnalisés aux patients
L'expert diplômé en soins d'anesthésie
peut apporter une contribution importante dans la prise en charge des patients
qui lui sont confiés, en devenant conscient
de ses différents rôles et en les exerçant
aussi. A cet effet, on peut se référer à la définition des rôles dans le concept du «Développement professionnel continu des infirmières
anesthésistes» (DPC) (Egger, 2010).
Ces rôles et les connaissances larges et
approfondies, que les experts diplômés
en soins d'anesthésie apportent dans la
prise en charge des patients qui leur sont
confiés et dans l'équipe interdisciplinaire,
peuvent se définir par le terme «Caring».
En conclusion, on peut dire que notre présence en tant qu'expert diplômé en soins
d'anesthésie, notre attitude et nos actions
de même que nos compétences en communication contribuent de manière significative à influencer de quelle manière et
de quelle expérience, le patient lie et se
souvient de son passage en salle d'opération et de son intervention.

Conclusion
En tant qu'expert diplômé en soins d'anesthésie nous nous engageons pour une
prise en charge individuelle et adaptée à
tous les patients que nous rencontrons.
•	Nous reconnaissons que le patient qui
vient à nous peut ressentir/connaitre la
peur, l'anxiété et le stress.
•	Nous fournissons des soins professionnels.
•	Nous faisons attention à donner des informations adéquates et personnalisées.
•	Nous offrons une atmosphère agréable

et un environnement tranquille, en faisant attention à l'éclairage et à la température ambiante et en évitant le bruit
et l'agitation.
•	Nous accueillons nos patients avec empathie et une attitude bienveillante.
•	Nous influençons positivement l'espoir
et le processus d'espérer des patients à
travers notre attitude, notre estime et
nos connaissances.
•	Grâce à un contact visuel et au langage
corporel ainsi qu'à un langage adapté,
nous établissons la confiance.
(Le texte complet et la bibliographie
peuvent être obtenus directement auprès
de l'auteure.)
Literature: www.siga-fsia.ch

Contact:
Mariateresa De Vito Woods
Experte en soins d’anesthésie diplômée
EPD ES, spécialiste clinique diplômée
niveau II
Département d'anesthésie et antalgie,
Hôpital universitaire de l'Ile, Berne
mariateresa.devito @ insel.ch
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Vom Inselspital ins Containerkrankenhaus –
mit Médecins Sans Frontières in Haiti
Daniela Riedo

Ein schweres Erdbeben forderte am 12. Januar 2010 in Haiti über
300‘000 Todesopfer und zerstörte die Behausungen von fast zwei

Article en français
sur www.siga-fsia.ch/journal

Millionen Menschen. Neben vielen weiteren Hilfestellungen ist die
medizinische Versorgung der Bevölkerung etwas vom Wichtigsten.
Médecins Sans Frontières leistet hier einen enormen Beitrag. Ein
Erfahrungsbericht.
Zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 flog ich im Auftrag von
Médecins Sans Frontières (MSF) als Expertin für Anästhesiepflege nach Portau-Prince, der Hauptstadt von Haiti. Der
karibische Inselstaat hat eine Fläche von
27‘750 Quadratkilometern und ist damit
ein Drittel kleiner als die Schweiz, mit
knapp zehn Millionen Einwohnern aber
um einiges dichter besiedelt.
Beim Anflug sah die Stadt von weit oben
ganz ordentlich aus. Je tiefer das Flugzeug
sank, desto deutlicher war zu erkennen,
dass die meisten Häuser gar kein Dach
hatten, und kurz vor der Landung realisierte ich, dass die blauen Punkte, die ich
von oben gesehen hatte, bewohnte Zeltsiedlungen waren. In den zwei Jahren seit
dem Erdbeben hatte sich in Haiti die Lebenssituation nur für wenige Menschen
verbessert. Vieles war nach wie vor zerstört, vieles fehlte.
Sorgfältige Vorbereitung
Nach mehreren Jahren Anästhesie- und
Intensivpflegeerfahrung an der Universitätsklinik Inselspital Bern hatte ich mich
für einen dreimonatigen Einsatz in Haiti
gemeldet. Für mich war dieser Aufenthalt
der zweite Einsatz mit MSF; 2008 war ich
in Niger gewesen. Nach einem kurzen telefonischen Briefing aus dem Büro in Genf
bereitete ich mich mit vielen Unterlagen
zu Hause auf den Einsatz vor. Am schwierigsten stellte ich mir das Arbeiten ohne
grosses Team im Rücken sowie das Anle-

Daniela Riedo bei der Arbeit

gen von Spinalanästhesien vor. Letzteres
konnte ich zum Glück dank der Leitung
der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie (KAS) Inselspital Bern vor der Abreise noch erlernen.
So machte ich mich Anfang Januar 2012
gut vorbereitet und guten Mutes auf den
Weg nach Haiti.
Kostenlose ärztliche Versorgung
Haiti zählte im 14. Jahrhundert zu den

schönsten und reichsten Ländern der Welt
und erlangte dann als erste Kolonie die
Unabhängigkeit von Frankreich. Heute ist
es ein wenig entwickeltes Land mit einer
schwachen Wirtschaft und instabiler politischer Lage. Korruption und Missbrauch
sind an der Tagesordnung und Kidnapping gilt sozusagen als Nationalsport der
Haitianer. Einen schrecklichen Eindruck
hinterlässt die gut sichtbare Abholzung
der Wälder, die zu massiven Umwelt-
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Kreol geschrieben: SWEN GRATIS POUR
TOU MOUD. PFLEGE GRATIS FÜR ALLE.
Dies veranlasst die Menschen, auch von
über 100 Kilometer entfernt liegenden
Ortschaften zu Fuss hierher zu kommen.

Blick in den Aufwachraum des Spitals

und Naturkatastrophen führt. Haiti exportierte viel Holz und ist trotzdem eines der
ärmsten Länder der Welt. Grosse Mengen
Holz werden auch zum Heizen und Kochen verbrannt. Durch den ungefilterten
Rauch in den kleinen Häusern kommt es
zu gesundheitlichen Schäden. Viele Patienten leiden unter schwerem Asthma,
welches nicht behandelt wird. Auf den
karibischen Inseln sind die Menschen zudem häufig von einer ausgeprägten Hypertonie betroffen, was bei der Wahl der
Anästhesie nicht unbeachtet bleiben darf.
Seit dem Erdbeben im Januar 2010 betreut MSF in der Hafenstadt Léogâne, 25

km südlich von Port-au-Prince, ein Containerspital mit 120 Betten. Zunächst war es
ein Zeltspital; mittlerweile ist für die Mitarbeiter und Patienten mit dem erstellten
Containersystem etwas mehr Komfort
vorhanden. Schwerpunkte der Behandlungen sind gynäkologische Eingriffe und
Traumatologie. Weitere Fachgebiete des
Spitals sind Neonatologie und Pädiatrie;
zudem verfügt es über eine medizinische
Abteilung für Erwachsene.
MSF hat das Ziel, die akute Versorgung
zu gewährleisten und die Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung zu verbessern.
An der Eingangstür des Spitals steht auf
Anästhesiefachpersonen bei der Arbeit

Das Bestmögliche bieten
Unser Team im Operationstrakt in Léogâne bestand aus zwei Anästhesiefachpersonen, einem Orthopäden, einem Allgemeinchirurgen und einer technischen
Operationsassistentin aus dem Ausland.
Unterstützt wurden wir von guten haitianischen Ärzten und Pflegefachpersonen.
Die Gynäkologen hatten teilweise in
Kuba, Belgien oder Amerika studiert, die
Pflegekräfte waren in Haiti selbst ausgebildet worden.
Das Team arbeitete in zwei Operationssälen, einem für Gynäkologie und Geburtshilfe und einem für die übrigen Operati-

Teamarbeit in Haiti

onen. Am KAS in Bern ist es üblich, dass
vor Schnitt zur Sicherheit ein Timeout
durchgeführt wird. Hier in Léogâne war es
Usus, dass Ärzte und Schwestern sich an
den Händen hielten und vor der Operation ein Stossgebet zum Himmel schickten,
denn Haitianer sind gläubige Menschen,
die sehr auf Gott vertrauen.
Während meiner Zeit in Léogâne wurden
in unserem Spital pro Monat etwa 500
Kinder geboren, davon rund 65 per Kaiserschnitt. Wenn möglich werden für die
Schnittentbindungen Spinalanästhesien
durchgeführt. Bei Kaiserschnitten und
anderen Operationen waren jeweils ein
Anästhesist, ein Operateur und die technische Operationsassistentin anwesend,
ausserdem eine zirkulierende technische
Operationsassistentin, die bei Bedarf
auch bei der Anästhesie mithalf.

21

22

Anästhesie Journal 1/2013 International

Ein Notfall am Samstagmorgen
Ich erhoffte mir einen ruhigen Arbeitstag.
Gegen neun Uhr erhielten wir, noch in unserer Unterkunft, per Funk das Aufgebot
für einen Kaiserschnitt bei einer jungen
Patientin mit schwerer Eklampsie. Wir
machten uns sofort auf den Weg und erreichten einige Minuten später das Spital.
Die Patientin war bereits in der Vorbereitung. Sie war nicht mehr ansprechbar und
wurde sofort intubiert. Das Kind, welches
durch die notfallmässige Sectio entbunden wurde, überlebte. Die 19-jährige Mutter starb, weil die notwendige, adäquate
Betreuung nicht gewährleistet werden
konnte. Später erfuhren wir, dass der Ehemann mehrere Stunden mit ihr auf den
Armen zu Fuss unterwegs gewesen war
und dass dann noch eine zweistündige
Autofahrt folgte.
In Haiti ist so etwas leider kein Einzelfall – für uns schwer zu verstehen. Für
die meisten Leute hier ist der Zugang zu
Gesundheitsvorsorge und Behandlung
immer noch in hohem Masse erschwert.
Zu unserem Bedauern kommen solche
Komplikationen deshalb nicht selten
vor. Zu früh geborene Kinder haben hier
oft eine sehr geringe Überlebenschance.
Trotzdem gibt es viele Familien mit fünf
bis sechs Kindern.
Auf der anderen Seite gehören auch Unterbindungen zum täglichen Operationsprogramm. Im Spital werden zudem
täglich vier bis fünf Abtreibungen durchgeführt. Der Eingriff wird oft in Ketalarund Valiumnarkose durchgeführt. Vieles
ist rar, so auch Blut. Transfusionen sind
erst bei einem Hämoglobin <5g/dl erlaubt. Oft muss man die Familie dazu auffordern, Blut für den Patienten zu spenden.
Verkehrsunfälle und Gewalt
Das Hauptverkehrsmittel in Haiti ist das
Moped. Oft sind halbe Familien damit
unterwegs – vier bis fünf Personen auf
einem Fahrzeug. Da die Strassen zerstört sind und die Verkehrsregelung nur
schlecht funktioniert, kommt es sehr oft
zu Massenunfällen. Daher ist im Spital
nicht nur die gynäkologische, sondern
auch die orthopädische Abteilung sehr
stark ausgebucht. In der Zeit unmittelbar
nach dem Erdbeben wurden viele Amputationen durchgeführt, und die Wieder-

Überwachung im Operationssaal

eingliederung der Betroffenen ist in Haiti
sehr schwierig. Die Menschen sind traumatisiert und fürchten bis heute, dass bei
Verletzungen an den Beinen oder Armen
diese sofort amputiert werden. Deshalb
kommen sie oft nicht sofort ins Spital.
Statt Osteosynthesen durchzuführen
legten wir den meisten Patienten einen
Fixateur extern an. Dies stellte für die Chirurgen eine grosse Herausforderung dar,

da im Operationssaal kein Röntgenapparat vorhanden war. Auch die Anästhesie
war sehr gefordert, da nach Möglichkeit
Operationen an den unteren Extremitäten in Spinalanästhesie durchgeführt
wurden. Leider wusste man nie genau,
wie lange die Operation dauert. Bei kleineren geschlossenen Repositionen verwendeten wir wiederum Ketamin und Valium.
Im Januar führten wir 225 orthopädische
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bierten Patienten messen. Die postoperative Betreuung im Aufwachraum gehörte
ebenfalls zur Aufgabe der Anästhesie. Im
Aufwachraum gab es lediglich einen Monitor für mehrere Patienten gleichzeitig.
Man musste immer genau schauen, bei
welchem Patienten der Blutdruck oder die
Sättigung gerade gemessen wurde.
Erfahrungen weitergeben
Auch die Schulung des haitianischen Personals gehörte zu unseren Aufgaben und
Pflichten. So wurden regelmässig Weiterbildungen im Bereich Notfallmedizin und
Reanimationen durchgeführt. Das lokale
Personal schätzte unsere Arbeit sehr und
zeigte grosses Interesse.
Beim Behandlungs- und Pflegeverständnis zeigten sich ausgeprägte Unterschiede. Wenn ein Medikament nicht
mehr im Schrank war, war das für die Haitianer halt einfach so. Sie sorgten nicht
für eine gewisse Reserve, auch wenn es
sich um Notfallmedikamente handelte.
Auch die Hygiene bzw. die Bewirtschaftung des Materials war ihnen meistens
nicht so wichtig. Ob der Ambubeutel gerade gewaschen war oder nicht, spielte
keine grosse Rolle. Da wir von der Schweiz
her eine völlig andere Arbeitsweise gewohnt waren, führte dies oft zu nervenaufreibenden Situationen.

Gerätschaften im Spital in Haiti

und viszeralchirurgische Eingriffe durch,
darunter viele Frakturen, Inguinalhernien
und Abszessausräumungen. Die Abszesse
sind oft durch das feuchtwarme Klima
und die mangelnde Hygiene bedingt.
Gewalt ist in Haiti kein Fremdwort. Misshandlungen und Vergewaltigungen sind
tägliche Realität; darüber zu reden ist teilweise tabu. Oft mussten wir notfallmässig Patienten mit diversen Schuss- und

Messerstichverletzungen operieren. Dies
erfolgte in den meisten Fällen in Allgemeinanästhsie, die mit Halothan unterhalten wurde.
Das intraoperative Monitoring war sehr
bescheiden. Ein Elektrokardiogramm
wurde nicht geklebt, da Elektroden zu
den Raritäten gehörten. Die Sauerstoffsättigung war der wichtigste Parameter.
CO2 konnten wir zum Glück bei allen intu-

Naturglaube oder Medizin?
Mit dem Tod wird in Haiti anders umgegangen als bei uns. Das Überleben
nach einem Unfall wird oft als Wunder
zelebriert. Voodoo ist immer noch weitverbreitet, schätzungsweise drei Viertel
der Menschen in Haiti gehören dieser
Religion an. Gleichzeitig bekennen sich
90 Prozent der Bevölkerung auch zum
katholischen Glauben. Oft werden bei
schweren Erkrankungen wie Dünndarmverschluss, oder wenn Kinder von Infektionen betroffen sind, religiöse Rituale angewandt, bevor die Leute – dann natürlich
sehr spät – ins Spital gehen.
Dank einer eindrücklichen Sensibilisierungsarbeit von MSF bezüglich Hygiene
und Trinkwasserversorgung konnten die
Cholerafälle gegenüber dem letztem Jahr
in einem kontrollierbaren Rahmen gehalten werden.
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OP-Wäsche beim Trocknen

Eine wertvolle Erfahrung
Das Leben als Mitarbeiterin von MSF in
einem Krisengebiet war nicht immer
einfach. Man musste strikte Sicherheitsregeln einhalten, war nicht alleine unterwegs, und wenn doch, dann möglichst
nicht zu Fuss. Die meiste Zeit verbrachte
man im Compound, dem Quartier von
MFS, auch an den freien Tagen. Obwohl
der Spitalalltag geregelt war und für uns
Anästhesisten keine extremen Notsituationen anstanden, war der Bereitschaftsdienst für die vielen Sectios sehr intensiv
und anstrengend.
Der Aufwand hat sich aber allemal gelohnt. Der Einsatz in Haiti war für mich
eine grosse Bereicherung. Die Arbeit war
sehr spannend und abwechslungsreich.
Ich konnte viel lernen und auch Wissen
weitergeben. Die Freundlichkeit, Bescheidenheit und Dankbarkeit der Menschen,
die unter solch schwierigen Umständen
leben müssen, finde ich nach wie vor bewundernswert. Sie sind auf unsere Unterstützung angewiesen.

Patienten im Aufwachraum

Containerspital in Haiti

Einen weiteren Bericht zu Auslandsein
sätzen, verfasst von Julio Burillo, finden
Sie auf der Website: www.siga-fsia.ch,  
Berufe, «Arbeit im Ausland»

Kontakt:
Daniela Riedo
dipl. Expertin Anästhesiepflege NDS HF
Universitätsklinik für Anästhesiologie
und Schmerztherapie Inselspital Bern
daniela.riedo@insel.ch

Melden Sie uns Ihre E-Mail Adresse
den digitalen Informationsangeboten der
SIGA / FSIA. Senden Sie eine E-Mail mit
Vorname, Nachname und Adresse an

Schicken Sie uns Ihre aktuelle E-MailAdresse und profitieren Sie ab sofort von

info@siga-fsia.ch.

a L

Die SIGA/FSIA verkürzt die verbandsinternen Kommunikationswege und verbreitet Neuigkeiten vermehrt elektronisch. 
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Buchempfehlung
Atmen – Atemhilfen
Atemphysiologie und Beatmungtechnik
Autor: Wolfgang Oczenski
Verlag: Thieme
Jahr: 2012 (9. Auflage)
Seiten: 832 Seiten
Produktart: Buch / Softcover
ISBN/EAN:978-3-13-137699-2

Ein Buch, das als Grundlage oder Refresher zum Thema Atmung und Beatmung dienen kann. Die Entwicklung
auf dem Gebiet der intensivmedizinischen und anästhesiologischen
Beatmung schreitet rasch voran. Dieses Buch unterstützt jeden, der sich
fachlich auf aktuellem Stand halten
möchte. Vom Aufbau her vermittelt
es einen Überblick zu Anatomie, Phy-

siologie und Pathophysiologie des Respirationstraktes. Beatmungstechniken und
deren therapeutische Möglichkeiten beschreibt es ebenso, wie die Technologie
von Beatmungsgeräten. Fotos und farbige Schemen ergänzen den Text und
verdeutlichen den geschriebenen Inhalt.
Dieses von österreichischen Kollegen verfasste Buch kann ich allen Interessierten
wärmstens empfehlen.

Indiquez-nous votre adresse électronique
La SIGA/FSIA veut raccourcir les voies de
communications internes et privilégier la
voie électronique pour l’information sur
les sujets d’actualité. Faites-nous parvenir
votre adresse électronique et profitez dès
maintenant des offres d`informations

de la SIGA/FSIA. Vous serez toujours au
courant, et cela à la vitesse de la lumière!
Envoyez un courriel mentionnant vos
prénom, nom et adresse â
info@siga-fsia.ch.

Kontakt:
Maria Castaño
Dipl. Expertin Anästhesieprlege NDS
HF, Berufsschullehrerin MAS A&P E,
NDS HF Anästhesiepflege
Berner Bildungszentrum Pflege
Freiburgstrasse 133, 3008 Bern
Maria.Castano@bzpflege.ch
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Networking Anlass
für leitendes AnästhesieDas Spital Zollikerberg wird als Chefarztspital geführt, wobei auch eine grosse Anzahl
Belegärzte am Spital operieren. In den fünf
Operationssälen wird vor allem in den Hauptfachrichtungen Traumatologie, Viszeralchirurgie,
Urologie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe operiert. Jährlich werden bei uns über
6‘400 Operationen durchgeführt.
In unserer Anästhesieabteilung haben wir per
sofort folgende Stelle anzubieten:

dipl. Expertin / Experte
Anästhesiepﬂege NDS HF 80 – 100 %
Sie ﬁnden bei uns eine spannende, vielseitige
Tätigkeit in den verschiedenen Fachgebieten.
Sie verfügen über einen schweizerischen
Abschluss als dipl. Expertin/Experte Anästhesiepﬂege NDS HF: Des Weiteren besitzen Sie
eine hohe Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz
und ein zeitgemässes Pﬂegeverständnis. Sie
sind engagiert, belastbar und ﬂexibel. Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und
technisches Verständnis zählen ebenfalls zu
Ihren Stärken.
Wir bieten Ihnen ein sehr abwechslungsreiches OP-Programm. Ein Arbeitsumfeld mit
viel Eigenverantwortung sowie Teamgeist, ein
angenehmes Arbeitsklima, eine gute Arbeitsqualität und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf
Ihren Anruf. Frau M. Müllhaupt, Leiterin DLZ
OP/IS (Tel. 044 397 23 43), informiert Sie gerne
über weitere Details.
Wir bevorzugen Ihre online Bewerbung über
www.spitalzollikerberg.ch. Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an das Spital
Zollikerberg, Personalabteilung, Trichtenhauserstrasse 20, 8125 Zollikerberg.

pflegepersonal
Datum: 18. März 2013
Zeit:

von 15.30 – 17.30 Uhr
(vor der HV)

Thema: Führung und Mitarbeiterzufriedenheit. Daten und
Fakten, Erfolgsfaktoren für
die Zukunft.
Inhalte: Vergleich von Studien aus
Europa und der Schweiz,
theoretische Hintergründe,
Gründe des Kündigungsverhaltens, Bedeutung der
Mitarbeiterentwicklung,
Auswirkung von Burnout,
Wirkung von Motivation,
Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Auswirkung
auf die Arbeitszufriedenheit,
Anstellungsbedingungen,
Aussicht auf die Entwicklung
des Arbeitsmarktes.
Die Präsentation ist interaktiv, es werden Massnahmenvorschläge vorgestellt.
Diskussionen und Erfahrungsaustausch
mit den Teilnehmern sind erwünscht.
Anmeldung unter: www.siga-fsia.ch
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Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik.
Unsere innovativen Produkte, Dienstleistungen und Systeme schützen, unterstützen
und retten Leben. Im Spital, in der Industrie,
im Bergbau, im Brandschutz und im Rettungswesen vertrauen Menschen auf Dräger-Knowhow – seit 120 Jahren. Unsere Mitarbeiter sind
die Basis für diesen Erfolg.
Dräger Medical Schweiz AG sucht eine kommunikative, kontaktfreudige, kundenorientierte Persönlichkeit als

Applikationsspezialist
(Anästhesie, Monitoring)
Aufgaben- und Verantwortungsbereich
Unterstützt die Account Manager während der
Akquisitions- und Ausführungsphase durch:
Produktvorstellungen beim Kunden, Mithilfe bei
der Betreuung der zukünftigen Anwender während der Demo- und Einführungsphase, Train the
Trainer (beim Kunden) und spezielle Anwendertrainings.
Ihr Profil
Ausbildung als Pflegefachmann/-frau Intensivpflege / Anästhesie HF mit Berufserfahrung,
Muttersprache Deutsch oder Französisch mit
sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache,
Englischkenntnisse, Interesse an Verkauf und
Marketing
Bereich / Arbeitsort:
Dräger Medical Schweiz AG
Sales & Marketing
home-based
Fühlen Sie sich angesprochen?
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und freuen uns, Sie kennenzulernen!
Dräger Medical Schweiz AG
HR Management
Käthi Hermann
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld
Tel. 031 978 76 52
E-Mail: kaethi.hermann@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life®

Ressources Humaines
www.hopital-bienne.ch
Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre
médical de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du
Jura bernois. A ce titre, il offre à l’ensemble de la population des soins complets dans pratiquement toutes
les branches médicales spécialisées. Chaque année,
près de 60 000 patients font confiance à nos 1 300 collaborateurs.
Nous cherchons pour de suite ou pour une date à convenir un/e

Expert en soins d'anesthésie
diplômé EPD ES (H/F) (80 – 100 %)
Notre poste – vos missions
• Exécution et assistance aux anesthésies et réanimations sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste
• Intervention lors d'anesthésies chez les adultes et les
enfants
• Vous travaillez avec des appareils d'anesthésie et de
surveillance récents et modernes
• Vous participez régulièrement aux formations internes
et avez la possibilité de suivre des formations externes
Vos compétences – nos attentes
• Formation solide en soins d'anesthésie avec certificat
de capacité suisse ou formation équivalente
• Les personnes ayant de l'expérience en anesthésie
des enfants seront avantagées
• Flexibilité, élan et ambition professionnelle, ainsi
qu'une communication ouverte et constructive
• Vous communiquez aisément en français ou en allemand et avez également de bonnes connaissances
de l’autre langue
• Connaissances générales des outils informatiques en
tant qu'utilisateur
Notre collaboration
Nous somme un team performant, ouvert et vous garantissons une bonne phase d'introduction. Vous pouvez suivre des cours de langues en interne. Le Centre
hospitalier met à disposition une infrastructure moderne
et vous offre des conditions conformes à notre CCT,
ainsi que des offres de formations continues attractives.
A Bienne, ville bilingue il y fait bon vivre et travailler.
Mme R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire,
tél. 032 324 18 73*, rosi.stanglmair@szb-chb.ch ou
M. J. Weiner, responsable en soins d'anesthésie,
tél. 032 324 17 69*, juergen.weiner@szb-chb.ch, se
tiennent volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Merci d’envoyer votre
dossier de candidature complet en mentionnant la
fonction et le média à: Centre hospitalier Bienne SA,
Ressources Humaines,case postale, 2501 Bienne, ou à:
hr@szb-chb.ch.
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Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne
Human Resources
www.spital-biel.ch
Das Spitalzentrum Biel betreibt das führende medizinische Zentrum der zweisprachigen Region Biel-Seeland-südlicher Berner Jura. Es bietet der gesamten
Bevölkerung eine umfassende Versorgung in nahezu
allen medizinischen Fachgebieten. Jedes Jahr schenken gegen 60 000 Patientinnen und Patienten unseren
1 300 Mitarbeitenden ihr Vertrauen.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

dipl. Expertin/Experte Anästhesiepflege NDS HF (80 – 100 %)
Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
• Selbstständige Durchführung und Assistenz von Anästhesien und Reanimationen unter der Verantwortung eines Anästhesiefacharztes
• Einsatz in der Erwachsenen- und Kinderanästhesie
• Sie arbeiten mit neuen, modernen Anästhesie- und
Überwachungsgeräten
• Sie nehmen an den regelmässig stattfindenden innerbetrieblichen Fortbildungen teil und haben die Möglichkeit, externe Fortbildungen zu besuchen
Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
• Fundierte Fachausbildung in der Anästhesiepflege
mit schweizerischem oder gleichwertigem Fähigkeitsausweis
• Erfahrung in der Kinderanästhesie von Vorteil aber
nicht Bedingung
• Flexibilität, Elan und beruflicher Ehrgeiz sowie offene
und konstruktive Kommunikation
• Sie kommunizieren sehr gut in Deutsch oder Französisch und haben gute Kenntnisse der anderen Sprache
• Allgemeine IT-Anwenderkenntnisse
Unsere Zusammenarbeit
Wir sind ein leistungsfähiges, aufgeschlossenes Team
und führen Sie gründlich am Arbeitsplatz ein. Es ist die
Teilnahme an internen Sprachkursen möglich. Das Spitalzentrum verfügt über eine moderne Infrastruktur und
bietet Ihnen Anstellungsbedingungen nach Gesamtarbeitsvertrag und attraktive Fortbildungsmöglichkeiten.
In Biel, der zweisprachigen Stadt mit französischem
Flair lässt es sich gut leben und arbeiten.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau R. Stanglmair, OP-Managerin, Tel. 032 324 18 73* oder Email
rosi.stanglmair@szb-chb.ch, oder Herr J. Weiner,
Leiter der Anästhesiepflege, Tel. 032 324 17 69* oder
juergen.weiner@szb-chb.ch gerne zur Verfügung.
Wir freuen unsauf Ihre Bewerbung mit Hinweis auf
Funktion/Medium an: Spitalzentrum Biel AG, Human
Resources, Postfach, 2501 Biel oder an: hr@szb-chb.ch.

Stellenanzeigen
finden Sie auch auf unserer

Website

Alle Stellenanzeigen finden Sie auch
auf unserer Website.
Ihr Stellenangebot können Sie auf der
Website aufgeben.

www.siga-fsia.ch
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Agenda SIGA / FSIA
Datum

Veranstaltung / Thema

Ort

18. März 2013

Hauptversammlung SIGA / FSIA

Congress Hotel Olten

18 mars 2013

Assemblée générale

Congress Hotel Olten

18. März 2013

Öffentliche Anästhesie Fortbildung Spital Netz Bern/
Inhalationsanästhetika gestern – heute – morgen

Spital Tiefenau, Bern

21. März 2013

Frühlingsfortbildung Schweizerische
Interessengemeinschaft Notfallpflege

Stadtsaal Wil

23. März 2013

KATZ – Kinderanästhesietag

Zürich

06. April/04. Mai 2013

BLS-AED Instruktorenkurs

Inselspital Bern

19 avril 2013

Atelier: Communication avec le patient et ses proches
à la suite d'un incident

Lausanne

20. April 2013

Anästhesiekongress SIGA / FSIA

KKL Luzern

20 avril 2013

Congrès d’anesthésie SIGA / FSIA

Centre de la culture et des congrès
de Lucerne

23. April 2013

Tagung 2013: Medikationssicherheit an Übergängen –
von Schnittstellen zu Nahtstellen

Stade de Suisse, Bern

04. – 11. Mai 2013

Toggenburger Anästhesie-Repetitorium

Kantonsspital St. Gallen

08. Mai 2013

55. Berner Anästhesie-Symposium

Inselspital Bern

13. Mai 2013

Träume in der Anästhesie

Spital Tiefenau, Bern

25 mai 2013

1er symposium du GIAL Hôpital de Sion

Hôpital de Sion

10./11. Juni und 02. September 2013

Kurs: Error & Risk Analysis

Zürich

17. Juni 2013

ACS – Update

Spital Tiefenau, Bern

04. September 2013

56. Berner Anästhesie-Symposium

Inselspital Bern

12./13. September 2013

ALS - Provider Kurs des ERC

Glattpark Opfikon

16. September 2013

24 Stunden Rega

Spital Tiefenau, Bern

24 septembre 2013

Atelier: Communication avec le patient et ses proches
à la suite d'un incident

Lausanne

08. Oktober 2013

Workshop: Kommunikation mit Patienten und
Angehörigen nach einem Zwischenfall

Zürich

02. November 2013

Anästhesiesymposium Basel 2013

Basel

07. – 09. November 2013

Jahreskongress SGAR 2013
in Zusammenarbeit mit der SIGA/FSIA

Lausanne

26. April 2014

Anästhesiekongress SIGA / FSIA

KKL Luzern

26 avril 2014

Congrès d’anesthésie SIGA / FSIA
de Lucerne

Centre de la culture et des congrès

28. – 30. Mai 2014

WCNA 2014

Tunisia

Leser/innen-Ecke
Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein
Thema rund um die Anästhesiepflege
beschäftigt! Das SIGA / FSIA editorial
board ruft dazu auf, die Rubrik
«Leser / innen-Ecke» eifrig zu nutzen.

Kleinere und grössere Beiträge sind herzlich willkommen. Die Verfasser / innen können
zu bereits erschienenen Artikeln Stellung beziehen oder eigene Erfahrungen aufgreifen.
Ihre Meinungen brauchen sich nicht mit derjenigen des SIGA / FSIA editorial boards zu
decken. Die Texte erscheinen jeweils nur in ihrer Originalsprache. Nicht veröffentlicht
werden können anonyme Zuschriften.

N’hésitez pas à prendre la plume si un
sujet lié à l’anesthésie vous interpelle!
Le comité de rédaction vous encourage
à utiliser assidûment la rubrique
«Le coin des lecteurs».

Toutes les contributions, des plus petites aux plus grandes, sont les bienvenues. Les
auteurs peuvent se référer à des articles déjà publiés ou à leurs propres expériences. Vos
opinions ne doivent pas nécessairement correspondre à celles du comité de rédaction.
Les textes ne paraissent que dans leur langue originale. Les lettres anonymes ne seront
pas publiées.
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