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Zusammenfassung
Checklisten gewinnen bezüglich der Patientensicherheit immer mehr an Stellenwert. Die
Mehrzahl der Schweizer Spitäler hat bereits eine präoperative Checkliste eingeführt. In der
Praxis wird dies oft auch Team-Time-Out genannt. Obwohl die Mitarbeiter der Anästhesie
bei der Anwendung dieser von der WHO 2007 eingeführten Surgical-Safety-Checkliste
mitverantwortlich sind, werden die für die Sicherheit der Anästhesie relevanten Punkte oft
nicht integriert.
Die Einleitung und Ausleitung gehören bekanntlich zu den komplikationsreichsten Phasen
einer Anästhesie und werden in Teamarbeit durchgeführt. Falsche Informationen,
Verwechslungen und Fehler können genauso wie beim chirurgischen Eingriff fatale Folgen
für die Patienten haben.
Anhand von Pre-Induction-Checklisten oder auch Anästhesie Briefing-Check genannt,
wurde ein Werkzeug entwickelt, das als Ergänzung zur Checkliste der WHO die Lücke in
der Patientensicherheit für die Anästhesie füllen soll.
Mit dieser Diplomarbeit werden die Vor- und Nachteile der Durchführung eines BriefingChecks vor der Einleitung der Anästhesie erläutert. Die Arbeit zeigt auch auf, wie am
Besten eine für die Praxis angepasste Pre-Induction-Checkliste erstellt wird. Anhand eines
Praxisversuchs wird beleuchtet, wie bestmöglich bei der Implementierung in die Praxis
vorgegangen werden soll und auf welche Hindernisse man dabei stossen kann.
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1.1

Einführung
Motivation

Während meiner Fremdpraktikumszeit auf der Anästhesie im Universitätsspital Zürich (USZ)
habe ich eine Checkliste kennen gelernt, die vor jeder Einleitung im Anästhesieteam Punkt
für Punkt durchgegangen wird (Siehe Anhang). Solche Checklisten werden in der
Fachliteratur Pre-Induction-Check oder Anästhesie Briefing-Check genannt und werden
zusätzlich zu der präoperativen Checkliste durchgeführt. Diesem Briefing-Check wird im
USZ grosse Aufmerksamkeit geschenkt und ist ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit
in der Anästhesie.
Nicht nur für die Patienten, sondern auch für mein persönliches Arbeiten konnte ich viel
Nutzen daraus ziehen. Das Durchgehen dieser Checklisten verhalf mir bei komplexen
Einleitungen den Überblick zu wahren und förderte mein Sicherheitsgefühl. Laut Literatur
verbessert sich mit dieser Methode sogar die Mitarbeiterzufriedenheit. Durch den direkten
Vergleich mit dem Praktikumsort im Spital Uster ist mir der dadurch entstehende, stark
verbesserte Fluss von wichtigen, für die Patientensicherheit relevanten Informationen
aufgefallen.
Auch das Spital Uster benutzt im operativen Bereich seit einigen Jahren zur Verbesserung
der Patientensicherheit eine präoperative Checkliste. Sie vertritt jedoch hauptsächlich die
Interessen der chirurgischen Klinik und geht nicht auf die für die Anästhesie relevanten
Punkte ein. Nun möchte ich, als Ergänzung zur bestehenden präoperativen Checkliste, eine
eigene für die betrieblichen Strukturen des Spital Uster zugeschnittene und evidenzbasierte
Pre-Induction-Checkliste für einen Briefing- Check vor der Anästhesieeinleitung erstellen
und damit beginnen, sie in die Praxis zu implementieren.
Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text darauf verzichtet, sowohl die
weibliche als auch die männliche Form zu verwenden. Wenn nicht anders formuliert sind
selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.
1.2

Fragestellung / Zielsetzung

Aus meiner Motivation leite ich folgende zwei Fragestellungen ab:
Welche Vor- und Nachteile hat das Durchgehen einer Checkliste vor der
Anästhesieeinleitung?
Wie sieht eine ideale auf das Spital Uster zugeschnittene Pre-InductionCheckliste aus und wie lässt sie sich am Besten im Betrieb implementieren?
Das Ziel meiner Arbeit ist, mich intensiv mit der Thematik auseinander zu setzen und
anhand der dadurch erhaltenen Erkenntnisse, eine eigene Pre-Induction-Checkliste für die
Anästhesie im Spital Uster zu erstellen. Ich erarbeite einen Plan wie meine Checkliste am
Besten in die Praxis implementiert werden kann und beginne diesen umzusetzen.
Schlussendlich soll ein Werkzeug erstellt sein, das die Patientensicherheit im Spital Uster
auf ein neues Niveau anheben kann.
1.3

Abgrenzung

Das Ziel dieser Projektarbeit ist nicht, dass die Checkliste am Ende meiner Arbeit
vollständig in der Praxis der Anästhesie im Spital Uster integriert ist. Dieses Vorhaben
würde mehrere Versionen benötigen und zusammen mit der Evaluation über mehrere
Wochen dauern. Dies würde den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen dieser Arbeit
sprengen. Bei dieser Projektarbeit geht es nicht darum, durch eine Literaturrecherche zu
beweisen, dass durch die Einführung einer Checkliste eine Verbesserung der
Patientensicherheit entsteht. Dazu gibt es bereits viele aktuelle quantitative Studien mit
einem hohen Evidenzniveau.
1

1.4

Vorgehensweise zur Zielerreichung

Um meine Zielerreichung zu gewährleisten, gehe ich in vier Hauptschritten vor:
 Einholung des Einverständnisses in der Praxis
 Informationssammlung
 Erstellen der eigenen Pre-Induction-Checkliste
 Erstellen eines Implementierungsplans
1.4.1 Einholung des Einverständnisses in der Praxis
Obwohl meine Diplomarbeit sich nur wenig mit der Praxis berührt, kann dieses Vorhaben
nur mit Unterstützung und dem Gutheissen der leitenden Personen in der Anästhesiologie
des Spital Uster durchgeführt werden. Um Unterstützung und das Einverständnis für mein
Projekt im Spital Uster zu erhalten, schickte ich eine Kopie der Disposition und eine
schriftliche Anfrage an den Chefarzt des Fachbereiches Anästhesiologie, Dr. med. T.
Hillermann und an die Leitung Anästhesiepflege. Nach einem kurzen Gespräch erhielt ich
grünes Licht für mein Vorhaben.
1.4.2 Literaturrecherche und Fachinformationen
Durch Fachliteratur und Erfahrungsberichte sollen die Vor- und Nachteile solcher
Checklisten aufgezeigt werden. Um an fachliche Literatur und Informationen zu diesem
Thema zu gelangen, verwendete ich die Suchplattform Pub-Med. Mit den Suchbegriffen
Checklisten, Anästhesie, Patientensicherheit und Implementierung stiess ich auf sehr gut
passende Studien und Fachartikel zu diesem Thema. Weiter nahm ich auch mit der
Fachperson Kontakt auf, die die Checkliste im Universitätsspital Zürich erstellt und
implementiert hat (Siehe Gesprächsprotokoll im Anhang). Bei den Fachstellen für
Patientensicherheit verschiedener Länder holte ich auf den Internetseiten Informationen
ein.
1.4.3 Erstellung der Checkliste
Nach einer Analyse der präoperativen Abläufe und des Informationsflusses im Spital Uster
von der Prämedikation bis hin zur Einleitung, erstellte ich eine eigene Pre-InductionCheckliste. Dazu stützte ich mich auf das Phasenmodell von Thomassen (2012). Als
Vorlage für die eigene Checkliste zog ich die Exemplare des Universitätsspital Zürich, des
Universitäts-Kinderspital beider Basel und des Landesklinikum Wiener Neustadt bei. Die
aufgezählten Checklisten, die als Vorlagen dienten, sind im Anhang ersichtlich. Ich
erarbeitete Kriterien, die meine Pre-Induction-Checkliste erfüllen muss.
1.4.4 Erstellen des Implementierungsplans
Um die Checkliste mit einer möglichst grossen Akzeptanz und Erfolgschance in der Praxis
zu implementieren, hatte ich eine Vorgehensweise ausgearbeitet. Diese bezieht
Erfahrungsberichte und Studien von mehreren Autoren ein, die sich mit der
Implementierung von Checklisten auseinandersetzten. Der Plan soll helfen, mögliche
Hindernisse zu erkennen und er soll aufzeigen, wie darauf eingegangen werden kann. Das
übergeordnete Ziel ist, ein Instrument zu schaffen, welches die Patientensicherheit in der
Anästhesie verbessert.
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2.1

Hauptteil
Hintergrund des Pre-Induction-Check

Die Einleitung einer Anästhesie erfolgt in Teamarbeit. Personen mit unterschiedlichen
Aufgaben und unterschiedlichem Wissens- sowie Informationsstand kommen zusammen
und haben alle dasselbe Ziel: Eine gute und sichere Narkose durchzuführen. Analog zum
Preflight-Check in der Aviatik soll der Pre-Induction-Check, oder auch Briefing-Check
genannt, in der Anästhesie eine Kontrolle der sicherheitsrelevanten Faktoren vor der
Narkoseeinleitung sicherstellen.
Das Anästhesieteam besteht meistens aus Experten für Anästhesiepflege, Anästhesieärzten
in Weiterbildung und Fachärzten der Anästhesie. Von der Aufgabenverteilung her wird den
Fachärzten für Anästhesie die übergeordnete Verantwortung für die Narkose aufgetragen.
„Der für die Anästhesieführung verantwortliche Facharzt ist während der Gesamtdauer der
Anästhesie jederzeit abrufbar und in nützlicher Frist physisch am Anästhesiearbeitsplatz
präsent. Er kann die Anästhesieführung einem unter seiner Verantwortung handelnden
Mitarbeiter (Anästhesiepflege oder Anästhesiearzt in Weiterbildung) unter Supervision
delegieren. Mittels Delegation von Aufgaben kann der verantwortliche Facharzt in
Abhängigkeit von Kompetenzen und Weiterbildungsstand seiner Mitarbeiter mehrere
Arbeitsplätze überwachen. Er muss bei vitalen Problemen an den von ihm überwachten
Arbeitsplätzen jederzeit eingreifen können“ (SGAR - Standards und Empfehlungen, 2012, S.
13). Die Aufgaben der Experten Anästhesiepflege wird wie folgt definiert: „Der dipl.
Experte Anästhesiepflege NDS HF arbeitet in Delegation oder in Zusammenarbeit mit einer
Fachärztin/ einem Facharzt für Anästhesiologie. Er handelt in diesem Rahmen selbstständig
und eigenverantwortlich“ (SIGA - Berufsprofil dipl. Expertin/Experte Anasthesiepflege NDS
HF). Daraus lässt sich ableiten, dass es im Interesse aller beteiligten Berufsgruppen sein
soll, Verantwortung für den gesamten Ablauf der Anästhesie zu tragen und alles daran zu
setzen, Fehler zu vermeiden. In einem Schadensfall können alle Beteiligten rechtlich
belangt werden.
Obwohl nicht klar definiert, werden dem Experten für Anästhesiepflege oft Aufgaben und
Verantwortungen wie das Bereitstellen und die Funktionsprüfung des Materials aufgetragen.
Dazu gehören das Richten von Notfall-Medikamenten, Narkosemedikamenten,
Intubationsutensilien sowie Material für Gefässzugänge und die Überprüfung der
Funktionstüchtigkeit der Narkosearbeitsplätze und der Absaugung. Meiner Meinung nach
sind die Verantwortlichkeiten der zwei Berufsgruppen nicht genau geklärt und auseinander
zu halten. Deshalb soll es im Interesse aller Beteiligten sein, generell über alle für die
Sicherheit der Anästhesie relevanten Punkte informiert zu sein. Dieser Informationsaustausch soll trotz steigendem Arbeitsaufkommen gewährleistet sein.
Der Zeitdruck verleitet stark zu unüberlegtem Handeln. Strukturiertes Vorgehen anhand
einer Checkliste kann hier von grossem Vorteil sein. Am Ende soll immer die
Patientensicherheit an oberster Stelle stehen. Sinn der Pre-Induction-Checkliste soll nicht
ein rechtliches Dokument sein, das abgehakt und unterzeichnet werden muss. Sie soll
vielmehr eine Gedankenstütze eines gemeinsamen Briefings sein. Trotzdem sollte auf
Grund der Wichtigkeit die Durchführung als obligatorisch erachtet und von den leitenden
Positionen überwacht werden. Schnell besteht die Gefahr, dass die Durchführung nur in
Gedanken und abgekürzter Form erfolgt, was eigentlich den Sinn und Zweck einer
Checkliste verfehlen würde.
2.1.1 Fehler in der Anästhesie
Fehler sind natürlich, treten jedoch unter bestimmten Umständen verstärkt auf. Laut
Trimmel, H., Fitzka, R., Kreutziger, R. & von Goedecke, A. (2013) werden die
unerwünschten Ereignisse durch steigendes Arbeitsaufkommen, hohen Leistungsdruck und
Patientenerwartungen sowie Kommunikations- und Planungsdefizite verstärkt. Da in der
Medizin unmittelbar die Sicherheit der Patienten betroffen ist, sollte alles unternommen
werden, um die Fehlergefahr zu minimieren. Fehlerquellen sind laut Trimmel, et. al. (2013)
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hauptsächlich menschliches Versagen, wie zum Beispiel Verwechslungen, Vergessen und
Überforderung von Mitarbeitern. Technische Defekte gelten eher selten als Ursache für
unerwünschte Ereignisse.
Auch ein Faktor der sich sowohl negativ als auch positiv auf die Entstehung von Fehlern
auswirken kann, ist die Routine im Beruf. Wie auch in vielen anderen Berufsgruppen
erfolgen viele Arbeitsschritte der Anästhesie in Routine. Da man bei routinierten
Handlungen weniger bewusst vorgeht, können hier Fehler entstehen. Sehr deutlich und
nachvollziehbar beschreibt dies Thomassen (2012, S.5) in einem selbst erlebten Fall:
„One day the anaesthetic nurse and I were providing anaesthesia to a healthy young man.
Everything was uncomplicated and the tasks were routine work. After the patient was
intubated, I discovered that the screen on the monitor was black. We had forgotten to
monitor the blood pressure, heart rate and oxygen saturation as we always do. I had never
experienced this before, and the nurse and I were terrified how this could happen”.
Durch das routinemässige Durchgehen klar definierter Punkte anhand einer Pre-InductionCheckliste, können der Routine mehr positive Aspekte abgewonnen werden. Routine trägt
zu Fehlern bei, kann aber auch in Form einer bewusst angewendeten Checkliste zur
Prävention von Fehlern beitragen.
Wie genau eine Gefahr oder ein Fehler schlussendlich zu einem unerwünschten Ereignis
führt, stellt das „Swiss Cheese Model of System Accidents“ (nach Reason) gut verständlich
dar (Abb. 1). Der Gedanke dieses Modells ist, dass eine Gefahr verschiedene
Schutzbarrieren durchdringen muss um schlussendlich zu einem unerwünschten Ereignis
zu werden. Die Schutzbarrieren können in menschliche (z.B. erfahrener Anästhesist) und
technische (z.B. Alarmsysteme) unterteilt werden. Nun gibt es verschiedenste Faktoren,
die bei den Sicherheitsbarrieren Löcher verursachen können. Einige davon sind in der
folgenden graphischen Darstellung ersichtlich. Durch das Einführen eines Briefing-Checks
würden zusätzliche Schutzbarrieren geschaffen und das Entstehen von Löchern vermindert.

(Abb. 1: Swiss Cheese Model of System Accidents nach Reason, Abbildung aus
www.patienten-information.de)
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2.1.2 Helsinki declaration on Patient Safety in Anaesthesiology
Am 13. Juni 2010 wurde in Helsinki, Finnland von der European Society of Anaesthesiology
(ESA) festgehalten, dass die Anästhesiologie grosse Verantwortung für Qualität und
Sicherheit in der Anästhesie, Schmerztherapie und den gesamten perioperativen Prozessen
trägt. Als Beleg dafür wurden von der ESA Zahlen aufgeführt, die der Wichtigkeit des
Themas Nachdruck verleihen. Pro Jahr werden weltweit etwa 230 Millionen Patienten für
grössere chirurgische Eingriffe anästhesiert. Bei diesen Eingriffen treten sieben Millionen
schwere perioperative Komplikationen auf, von denen eine Million zum Tode des Patienten
führen (200’000 davon in Europa). Daher kommt von der ESA der Wunsch, dass alle
Beteiligten daran mitwirken sollen, diese Komplikationsrate signifikant zu senken. Es
wurden unter den Mitgliedern zahlreiche Vereinbarungen getroffen, die die Sicherheit der
Patienten signifikant erhöhen sollen. Unter anderem wurde als wichtiger Punkt angesehen,
dass ein elementarer Bestandteil der Erhöhung der Patientensicherheit Checklisten und
Standards sind.
So wurden auch in der Schweiz durch die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie
und Reanimation (SGAR) in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Patientensicherheit in der
Anästhesie ein Critical Incident Reporting System (CIRS) geführt und Standards erstellt.
Grösstenteils wird in der Schweiz jedoch auf Standards aus dem Ausland verwiesen.
Konkrete Vorschläge bezüglich Checklisten in der Anästhesie, wie sie zum Beispiel in
Österreich und Deutschland gehandhabt werden, existieren in der Schweiz noch nicht. Seit
Juni 2013 läuft ein Vertiefungsprojekt, bei dem sich zehn Pilotbetriebe mit einer für die
Schweiz standardisierten „Sichere Chirurgie-Checkliste“ versuchen.
2.1.3 „Surgical Safety Checkliste“ der Weltgesundheitsorganisation
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahr 2007 die „Surgical Safety
Checklist“ (Abb. 2) entwickelt, die als Briefing oder auch Team Time-out im Operationssaal
dient. Die positive Wirkung dieser Checkliste wurde in einer grossen Studie überprüft und
im New England Journal of Medicine 2009 publiziert. Laut Fudikar, A., Hörle, K., Wiltfang, J.
& Bein, B., (2012) soll die Checkliste in drei Teile gegliedert sein; dem „Sign-in“, dem
„Time-out“ und dem „Sign-out“. Fudikar, et. al. (2012) meint auch, dass beim Sign-in vor
der Anästhesieeinleitung neben der Patientenidentifikation und dem Eingriffsort auch noch
andere anästhesierelevante Punkte besprochen werden müssen. Weshalb von vielen
Spitälern in den Checklisten diese anästhesierelevanten Punkte, wie es Trimmek, et. al.
(2013) beschreibt, nicht integriert werden, bleibt für mich auch nach den Recherchen
unklar. Fest steht, dass das Spital Uster ihre Checkliste nicht gänzlich nach den
Empfehlungen der WHO richtet und auf ein „ Sign-In“ verzichtet. Die SGAR schreibt jedoch
in ihren Empfehlungen:„Zur Erhöhung der perioperativen Patientensicherheit gehört die
Verwendung einer Checkliste z.B. nach WHO-Vorgabe zum Standard (muss)“ (SGAR Standards und Empfehlungen, 2012, S. 13). Zu erwähnen ist jedoch auch, dass gewisse
Spitäler in der Schweiz noch gar keine Checklisten eingeführt haben. Die anästhesiespezifischen Punkte der WHO-Checkliste sind sehr spärlich und müssten für einen
Gebrauch in den Schweizer Spitälern ergänzt werden. Das sieht auch das in Kapitel 2.1.2
erwähnte Schweizer Pilotprojekt vor. In der von der Stiftung für Patientensicherheit
veröffentlichten Schriftenreihe über dieses Pilotprojekt wird aufgeführt, dass unter das
Kapitel „Sing-In“ Anästhesiesicherheitskontrollen und ein Briefing fallen.
Das die Checklisten ergänzt und verändert werden können ist auch im Sinne der WHO.
Obwohl auch das Überarbeiten der bestehenden präoperativen Patienten-Checkliste des
Spital Uster eine Option wäre, werde ich meinen Fokus weiterhin auf den Briefing-Check
als Ergänzung zur bestehenden Checkliste legen. Meiner Meinung nach kann auf beide
Weisen die Patientensicherheit in der Anästhesie verbessert werden.
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(Abb. 2: Die Surgical Safety Checkliste der WHO, Version 2009)
2.2

Vor- und Nachteile eines Briefing-Check in der Anästhesie

Um hinter der Einführung einer Pre-Induction-Checkliste und dem Briefing-Check stehen zu
können, sollte man sich mit den Vor- und Nachteilen dieser Thematik im Klaren sein. Zum
Argumentieren für die Implementierung in die Praxis, ist es wichtig die positiven Aspekte
hervor heben zu können. Das Kennen von möglichen Bedenken der Mitarbeiter, die bei der
Einführung der Checkliste entstehen können, hilft vorbereitet darauf einzugehen und diese
zu minimieren. Aus der Literaturrecherche und aus eigenen Erfahrungen habe ich Aspekte
zusammengetragen, die für und gegen einen Briefing-Check sprechen.
2.2.1 Pro
Die Steigerung der Patientensicherheit gilt als äusserst zentraler und gewichtiger
Standpunkt bei der Begründung für das Einführen von Checklisten in der Medizin. Durch
zahlreiche Studien wurde bewiesen, dass Checklisten einen sehr grossen Beitrag zur
Patientensicherheit gewährleisten (Siehe Kapitel 2.1.3). Perioperative Komplikationen
können daher ganz klar reduziert werden.
Das Spital Uster ist ein Ausbildungsspital. Das schematische und logische Durchgehen der
Checkliste fördert den Lernprozess der Auszubildenden. Durch das laute Durchgehen
der einzelnen Punkte der Checkliste wird der Informationsfluss und die
Kommunikation verbessert. Missverständnisse werden dadurch vermindert.
Anhand des repetitiven Durchgehens der sicherheitsrelevanten Punkte erhält man eine
Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins und -verhaltes der einzelnen Mitarbeiter.
Verbesserung der Kommunikation und die Verbesserung des Sicherheitsgefühls führen
automatisch zu einer Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Checklisten erhöhen
die Wahrnehmungsfähigkeit in komplexen Situationen. Dabei fokussieren sie auf den
Prozess und mindern so die Bedeutung der Hierarchie und der kulturellen Unterschiede.
6

2.2.2 Contra
„Checklisten kosten Zeit und Geld“
Das Durchgehen der Checkliste ist tatsächlich ein zusätzlicher Zeitaufwand. Dieser hält sich
durch bewusstes Kurzhalten der Liste in absolut vertretbaren Bereichen. Bei allen
Anwendungen betrug der Zeitaufwand unter einer Minute. Das sparen von Zeit und Geld
auf Kosten der Patientensicherheit hält als Gegenargumentation nicht stand.
„Checklisten verunsichern den Patienten“
Dass das Durchgehen von Checklisten eine Verunsicherung beim Patienten auslösen kann,
ist sicher möglich. Die Erfahrung zeigt aber, dass nach einer Aufklärung des Patienten, eine
positive Reaktion seinerseits kommt, dies auch bei sehr ängstlichen Patienten. Trotzdem
muss diskutiert werden ob es Situationen gibt, bei denen auf ein Briefing-Ckeck verzichtet
werden kann.
„Solche Checklisten sind nicht für alle Eingriffe nötig“
Auch eine Meinung die immer wieder vertreten wird ist, dass für kleine Eingriffe so ein
umfassender Check nicht nötig ist. Fakt ist, dass die in der Pre-Induction-Checkliste
sicherheitsrelevanten Punkte an Wichtigkeit nicht verlieren. Egal ob eine fünfzehnminütige
Knieartheroskopie oder eine sechsstündige Leberresektion durchgeführt wird. Die in der
Pre-Induction-Checkliste aufgeführten Punkte sind als Minimum zu betrachten.
„Checklisten sind unflexibel und verhindern spontane Lösungen in
Notsituationen“
Dass Checklisten unflexibel sind und spontane Lösungen in Notsituationen verhindern,
habe ich mit dieser Form des Briefing-Checks nicht erlebt. Ich denke dies ist vielmehr ein
Problem für Checklisten, die für Notsituationen konzipiert werden.
„Checklisten erzeugen Spannungen durch Unterbrechung des Arbeitsflusses“
Damit beim Durchgehen der Checkliste keine Spannungen durch die Unterbrechung des
normalen Arbeitsflusses erzeugt werden, braucht es Übung und Erfahrung mit der
Handhabung des neuen Werkzeugs. Dadurch wird es ohne Probleme gelingen, den
Briefing-Check optimal in den Ablauf zu integrieren.
„Checklisten verlieren mit der Zeit an Wirkung“
Das ist in der Tat eine Gefahr, die ich immer wieder erleben muss. Dieser Gefahr kann nur
mit grosser Eigendisziplin im Team entgegengewirkt werden.
2.3

Analyse des präoperativen Ablaufs im Spital Uster

Um eine geeignete Checkliste für das Spital Uster zu erstellen, möchte ich die
präoperativen Abläufe genauer beleuchten. Dadurch kann erkannt werden, was schon gut
läuft und wo es noch Lücken hat. Ich möchte auch unbedingt verhindern, dass
Doppelspurigkeiten entstehen. Die Pre-Induction-Checkliste soll ergänzend und möglichst
optimal in die vorhandenen betrieblichen Strukturen integriert werden. Das Hauptmerk der
Analyse fällt auf die sicherheits- und anästhesierelevanten Punkte.
2.3.1 Prämedikationsvisite (Informationssammlung)
Die Patienten werden durch die Anästhesisten anhand einer Prämedikationsvisite auf die
Narkosen vorbereitet. Die erhobenen Daten werden elektronisch festgehalten und können
ausgedruckt werden. Das ausgedruckte Formular, das wir als Prämedikationsblatt
bezeichnen, dient uns als Informationsquelle zur Vorbereitung der Anästhesie und
Narkoseführung. Es ist nicht üblich, dass derjenige, der den Patienten prämediziert hat,
auch bei der eigentlichen Anästhesie beteiligt ist. Je nach Anästhesist ist der Umfang der
elektronischen Dokumentation des Prämedikationsgespräches unterschiedlich.
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2.3.2 Vorbereitung des Anästhesiearbeitsplatzes
Der Anästhesiearbeitsplatz wird meistens von den Experten für Anästhesiepflege
vorbereitet. Dazu werden Informationen aus der Prämedikationsvisite beigezogen. Das
Testen der Respiratoren in der Anästhesievorbereitung, im Operationssaal und in der
Ausleitung erfolgt durch den Nachtdienst. Bei Schichtbeginn hat jeder Experte für
Anästhesiepflege in seinem zugeteilten Operationssaal zu überprüfen, ob alle Respiratoren
und Absaugvorrichtungen einsatzbereit sind. Meiner Meinung nach ist eine Überprüfung pro
Tag nicht genug. Bei jeder einzelnen Anästhesie soll der Narkoseverantwortliche für die
Einsatzfähigkeit der Geräte verantwortlich sein.
2.3.3 Der Weg des Patienten bis zur Anästhesieeinleitung
Nachdem die Patienten von der Leitstelle des Operationsbereiches abgerufen wurden,
werden sie von den Mitarbeitern der Pflegestationen, der Tagesklinik und der Intensiv- und
Notfallstation in die Operationsschleuse gebracht. Vorgängig müssen die Pflegefachkräfte
den ersten Teil der hausinternen präoperativen Patienten-Checkliste „Checkliste
Pflegestation“ ausfüllen und mit einer Unterschrift visieren (Siehe Anhang).
Dort wird neben der korrekten Vorbereitung des Patienten und der Vollständigkeit der
Unterlagen, das erste Mal die Identifikation des Patienten mit dem richtig markierten
Eingriffsort bestätigt. Da seit kurzem alle Patienten mit einem Identifikationsarmband
ausgestattet werden, darf die Identifikation anstelle des persönlichen Abfragens auch
darüber erfolgen. In der Operationsschleuse werden die Patienten von der Lagerungspflege
entgegengenommen. Auch hier wird wiederum von den Mitarbeitern der Lagerung die
Identifikation und die Markierung des Eingriffsortes überprüft und bestätigt. Zusätzlich
bestätigen sie noch die Lagerung des Patienten auf dem richtigen Operationstisch.
2.3.4 In der Anästhesieeinleitung
Nun kommen die Patienten in die Vorbereitung der Anästhesie. Sie werden von den
Experten der Anästhesiepflege oder von den Anästhesieärzten entgegengenommen. Hier
werden nochmals die Identität und der Eingriffsort überprüft und im Anästhesieprotokoll
bestätigt. Es ist auch gängig die Nüchternheit zu überprüfen und nach Allergien zu fragen,
obwohl diese in der Prämedikation dokumentiert sein sollten. Die Vorbereitung und die
Befragung des Patienten erfolgt sehr oft nur durch eine Person. Erst zur eigentlichen
Einleitung kommen andere Anästhesiemitarbeiter hinzu, die je nachdem weder bei der
Prämedikation noch bei der Vorbereitung des Arbeitsplatzes und des Patienten beteiligt
waren. Es erfolgen nun Schritt für Schritt die Einleitungen der Anästhesien.
2.3.5 Das „Team-Time-out“
Erst im Operationssaal, bevor der Chirurg mit dem Eingriff beginnt, wird die Checkliste
wieder aktuell. Denn jetzt erfolgt das bekannte Team-Time-out zwischen den Mitarbeitern
der Anästhesie und der Chirurgie. Dieser Teil der Checkliste ist, wie schon im Abschnitt
2.1.3 erwähnt, der Surgical Safety Checkliste der WHO entsprungen. Es erfolgt eine
letztmalige Identifikation des Patienten und des Eingriffsortes. Hier wird überprüft, ob alles
für den chirurgischen Eingriff bereit ist. Anästhesierelevante Punkte werden leider nicht
besprochen. Falls wir von der Anästhesie die Applikation der Antibiotikaprophylaxe
vergessen, wird dies hier überprüft und bemerkt. Das ist rechtlich und pharmakologisch
gesehen ein zu später Zeitpunkt.
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2.4

Erstellen einer Pre-Induction-Checkliste

Bei meiner Literaturrecherche sind sich alle Autoren einig, dass das Design der Checkliste
sehr wichtig ist. Manche meinen sogar, dass sie von einem professionellen Graphiker
erstellt werden sollte. Für meine Arbeit würde dies jedoch zu weit gehen. Als Basis zur
Erstellung der eigenen, auf die betrieblichen Strukturen des Spitals angepasste Checkliste,
habe ich Exemplare des Universitätsspital Zürich und des Landesklinikum Wiener Neustadt
beigezogen. Da die Checkliste nicht als reine „Ankreuzübung“ verstanden werden soll, wird
sie entweder in folierter Form an allen Respiratoren befestigt oder auf die Rückseite aller
Klemmbretter für die Protokolle aufgeklebt. Bei den einzelnen Punkten der Checkliste wird
bewusst auf Felder zum Ankreuzen verzichtet. Stattdessen stehen kurz und knapp
mögliche Antworten auf die Fragen. Dadurch wird das Durchgehen der Checkliste im Fluss
gehalten und verhindert ein grosses Ausholen bei den Antworten. Die Checkliste ist in drei
Überthemen aufgeteilt: Patient, Verfahren und Material.
2.4.1 Kriterien der eigenen Checkliste
Bei der Erstellung habe ich auf diejenigen Kriterien geachtet, die laut Thomassen (2012)
für eine funktionierende Checkliste nötig sind. Ich habe sie in der folgenden Tabelle vom
Englischen ins Deutsche übersetzt:
Länge




Lay-out



Inhalt




Sprache




Das Begrenzen der Länge ist äusserst wichtig für die
Umsetzbarkeit und Nützlichkeit
Sei vorsichtig mit der schrittweisen Erweiterung von gut
adaptierten Checklisten
Passe das Lay-Out dem Umfeld an, in welchem die
Checkliste gebraucht wird
Beauftrage einen professionellen Grafikdesigner
Identifiziere und priorisiere die Elemente durch die genaue
Überprüfung von unerwünschten Ereignissen
Der Inhalt muss die bestimmte Handlung direkt reflektieren
Verwendung von üblicher, professioneller und
wissenschaftlicher Terminologie

(Tab. 1: Wichtige Kriterien für medizinische Checklisten nach Thomassen (2012))
2.4.2 Vorgehensweise bei der Entwicklung
Die aktuelle Fassung der Checkliste entstand nach einem Vorgehen in Schritten, das in
abgeänderter Form an die drei Schritte-Methode von Thomassen, et. al. (2010) angelehnt
ist. Aus meinen eigenen Erfahrungen, einer Literaturrecherche in Datenbanken und aus
Checklisten anderer Kliniken ist eine erste Version entstanden. Nachdem ich diese im Team
vorstellte und Anregungen entgegengenommen hatte, wurde eine zweite Version mit
überarbeitetem Lay-Out erstellt. Diese wurde in einem einwöchigen Praxistest von dem
gesamten Team der Anästhesiologie angewendet. Alle Beteiligten hatten die Möglichkeit,
schriftlich Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen zu machen. Zusätzlich wurden mit
den beteiligten Personen Gespräche geführt. Anhand der neu gewonnenen Erkenntnisse
habe ich eine dritte, „finale“ Version der Checkliste erstellt. Da es sich nur um einen
einwöchigen Praxistest handelt, ist es nur für meine Arbeit eine finale Version, nicht aber in
der Praxis. Dort muss die Checkliste noch über einen grösseren Zeitrahmen evaluiert
werden. Weiter gehe ich im Punkt 3.1.1 Evaluation der Pre-Induction-Checkliste darauf ein.
Folgend dient eine Abbildung (Abb. 3) zur besseren Verständlichkeit des Vorgehens.
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Checklisten
aus andern
Kliniken

LiteraturRecherche

Eigene
Erfahrung

Checkliste
erste Version

Checkliste
zweite
Version

Vorstellen im
Team
(Teammeinung
)
Test in der
Praxis

Checkliste
finale Version

(Abb. 3: Dreistufenmethode angelehnt an die Entwicklungsmethode von Thomassen, et. al.
(2010))
2.4.3 Meine Pre-Induction-Checkliste
Die folgenden zwei Abbildungen (Abb. 4+5) der erstellten Pre-Induction-Checklisten zeigen
die inhaltliche und graphische Entwicklung von der ersten zur finalen Version. Eine
Druckversion der finalen Checkliste ist im Anhang beigefügt.

(Abb. 4: Checkliste erste Version)

(Abb. 5: Checkliste finale Version)
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2.4.4 Erläuterung der eigenen Checkliste
Folgend erläutere ich, weshalb ich mich schlussendlich für diese sicherheitsrelevanten
Punkte in meiner Pre-Induction-Checkliste entschieden habe:
Name und Geburtsdatum des Patienten
Diese Überprüfung ist elementar zur sicheren Patientenidentifikation und zur Verhinderung
von Patientenverwechslungen. Vom Klären dieses Punktes ist jedes weitere Vorgehen
abhängig und deswegen steht er an erster Stelle. Die Überprüfung der Identität wird im
Normalfall gleich beim Entgegennehmen des Patienten durchgeführt. Deshalb reicht es
diesen Punkt beim Briefing-Check vor der Einleitung durch die Person, die den Patienten
entgegen genommen hat, mit dem Satz: „Habe ich geprüft“ zu beantworten.
Eingriffsart und –ort
Dieser Punkt der Abklärung durchzieht wie auch die Überprüfung der Identität den
gesamten präoperativen Prozess. Die Klärung des Eingriffsortes und der Patientenidentifikation sind auch feste Bestandteile der Surgical Safety Checkliste der WHO. Die
richtige Eingriffsart und der richtige Ort kann hier noch beim wachen Patienten überprüft
werden.
Nüchternheit
Die Einhaltung der Nüchternheit ist für den Anästhesiearzt und für den Experten
Anästhesiepflege ein entscheidender Bestandteil der Patientensicherheit. Das weitere
Vorgehen ist von diesem Punkt stark abhängig. Die Kriterien für die Nüchternheit eines
Patienten müssen jedem Mitarbeiter der Anästhesie bekannt sein.
Allergien
Die Allergien sollten schon in der Prämedikationsvisite erhoben worden sein. Trotzdem
macht es Sinn, diese nochmals nachzufragen. Im Briefing-Check werden die Allergien laut
kommuniziert, sodass alle Anwesenden Bescheid wissen.
Präoperative Medikation (Prämedikation, Antikoagulation, Antibiotikaprophylaxe)
Hier wird kontrolliert ob, die Prämedikation wie verordnet eingenommen wurde. Da eine
Antikoagulation eine Kontraindikation für gewisse Anästhesiemethoden und chirurgische
Eingriffe sein könnte, macht die Überprüfung dieses Punktes sehr wohl Sinn. Um eine
verspätete Antibiotikaprophylaxe zu verhindern, fällt dessen Überprüfung auch in diesem
Zeitpunkt an.
Testblut/ Blutprodukte
Die Aufgabe der Überprüfung, ob für den Patienten und den jeweiligen Eingriff Testblut
oder Blutprodukte vorhanden sind, wurde im F-OP des Universitätsspitals Zürich der
Anästhesiepflege übertragen. Im Spital Uster ist diese Aufgabe nicht geregelt. Ein
frühzeitiges Überprüfen dieses sicherheitsrelevanten Punktes erspart sehr viel Zeit und
Aufwand. Die Zeit könnte im Extremfall für die Patientensicherheit entscheidend sein.
Anhand des operativen Eingriffes ist es möglich zu entscheiden, ob Testblut oder
Blutprodukte vorhanden sein sollten. Theoretisch ist es die Aufgabe des Chirurgen, diese
Punkte sicherzustellen. Die Praxis zeigt leider etwas anderes und es kann vorkommen,
dass kein Testblut oder keine Blutprodukte vorhanden sind, obwohl dies für den Eingriff
nötig wäre. Nicht die Verantwortung, aber das Problem, liegt schlussendlich in der Hand
der Anästhesie.
Anästhesiemethode
Die Anästhesiemethode soll im Team klar kommuniziert werden, sodass alle auf dasselbe
Ziel hinarbeiten und Missverständnisse in dieser Beziehung ausgeschlossen werden können.
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Monitoring
Das Monitoring ist ein Hilfsmittel, das zeitnahe, zuverlässige Informationen über den
Zustand des Patienten liefert und somit enorm zur Patientensicherheit beiträgt.
Das Anschliessen des Standardmonitorings gehört zur Routine. Ob dieses auch
ordnungsgemäss funktioniert, sollte kurz überprüft werden. Auch ob erweitertes Monitoring
wie verordnet installiert ist oder für den späteren Gebrauch funktionsfähig bereitsteht, soll
geprüft werden.
Infusion
Eine korrekt laufende Infusion ist, ob selber gelegt oder schon vorhanden, ein elementarer
Bestandteil einer funktionierenden Narkose. Sie dient neben der Narkoseführung auch der
Patientensicherheit. Es muss immer möglich sein, im Notfall über einen gesicherten
venösen Zugang lebenserhaltende Medikamente zu applizieren. Eine paravenöse
Applikation von Medikamenten kann zu schweren Nekrosen und Abszessen führen.
Vollständigkeit der Medikamente
Bei diesem Punkt vergewissert man sich, ob alle für die Anästhesie benötigten
Medikamente korrekt aufgezogen wurden und ob die Notfallmedikamente einsatzbereit
sind.
Erwarteter schwieriger Atemweg
Bei diesem Punkt kann diskutiert werden, wie die Atemwegsicherung vorgenommen
werden soll. So kann man sich auf einen Alternativplan festlegen. Die Kriterien für einen
schwierigen Atemweg sollten jedem Anästhesieverantwortlichen klar sein. Auch das
Vorgehen bei einem schwierigen Atemweg muss bei den beteiligten Personen immer
abrufbar sein. Eventuell zusätzlich benötigtes Material könnte hier noch organisiert werden.
Obwohl die Gefahr des schwierigen Atemweges schon in der Prämedikationsvisite abgeklärt
und auf dem Prämedikationsblatt dokumentiert wird, ist dieses Thema von so grosser
Bedeutung, dass eine persönliche und bewusste Inspektion der Intubationsverhältnisse von
grossem Vorteil ist. Es ist immer etwas anderes, wenn man den Patienten nur prämediziert,
als wenn man selber für die Sicherung des Atemweges verantwortlich ist.
Respirator und Absaugung
Wie schon erwähnt werden die Tests der Respiratoren vom Nachtdienst durchgeführt.
Obwohl laut Hersteller der im Spital Uster gebräuchlichen Respiratoren der Test für
vierundzwanzig Stunden als gültig erklärt wird, macht es meiner Meinung nach Sinn, vor
der Einleitung sich kurz zu vergewissern, ob er einsatzfähig ist.
Eine funktionierende Absaugung kann in gewissen Situationen entscheidenden Einfluss auf
die Patientensicherheit nehmen. Es kann sehr schnell passieren, dass Schläuche fehlen
oder nicht richtig angeschlossen sind. „Die Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand
des Gerätes vor Durchführung der im Programm folgenden Narkose ist nicht delegierbare
Aufgabe des Anästhesisten“ (Anästh Intensivmed, 2006, S. 49).
2.5

Der Implementierungs-Plan

Dass bei der Implementierung einer Checkliste Schwierigkeiten auftreten können,
beschreibt ein Autor einer Implementierungsstudie für Checklisten folgendermassen:
“Initially we thought that developing a safety checklist would be a fairly simple
process. However, soon we experienced that some personnel made jokes and did not
believe in the project. At a time the negative feedback almost terminated further
progress“ (Thomassen, 2012, S.40).
Grund für eine mangelnde Wirksamkeit und Anwendung von Checklisten nach der
Einführung ist laut Trimmel, et.al. (2013) ein ungeeigneter Implementierungsprozess.
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Nach meiner Meinung beginnt der erste wichtige Schritt einer erfolgreichen
Implementierung mit dem Miteinbezug von Führungspersonen in den
Implementierungsprozess. Dadurch wird dem Projekt Nachdruck und Ernsthaftigkeit
verliehen. Wie ich hier vorgegangen bin, habe ich im Kapitel 1.4.1 beschrieben. Alleine bin
ich von meiner Position her nicht in der Lage, die Durchführungen des Briefing-Checks zu
überprüfen und ihn als obligatorisch zu erklären. Deshalb habe ich von Anfang an die
Leitung Anästhesiepflege und den Chefarzt der Anästhesiologie bei der Implementierung
miteinbezogen.
Damit die Mitarbeiter bereit sind, bei der erfolgreichen Implementierung mitzuwirken,
müssen sie gut über den Sinn und Zweck sowie über die korrekte Anwendung der
Checkliste informiert sein. Um dies zu erreichen, habe ich in einer Fortbildung dem
Anästhesieteam den Briefing-Check nähergebracht. Meine erste Version der Pre-InductionCheckliste hatte ich dem Team vorgestellt und meine Gedanken dazu erläutert. Anhand
eines Fallbeispieles wurde der korrekte Umgang mit der Checkliste demonstriert. In der
Präsentation habe ich dem Team bewusst Raum gelassen, um Veränderungsvorschläge zu
machen. Um bei möglichst vielen Mitarbeitern eine hohe Compliance zu erreichen, konnte
man in einer Runde Bedenken und Anregungen anbringen. Anhand meiner intensiven
Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen (Abschnitt 2.2) konnte ich gut vorbereitet
darauf eingehen. Um mit der Implementierung weiterfahren zu können, habe ich mir
Punkte überlegt, die durch meine Präsentation erfüllt sein sollten, bevor mit der
Anwendung des Briefing-Checks anhand meiner Checkliste in der Praxis begonnen wird.
 Alle erkennen das Problem und Verbesserungsmöglichkeiten
 Die Checkliste ist logisch aufgebaut und verständlich
 Es gibt neben mir noch andere Personen, die motiviert sind dieses Projekt anzugehen
 Das Ziel ist für alle verständlich formuliert
In einer Umfrage von Thomassen (2012) bei den Mitarbeitern sind folgende Kritikpunkte
bei der Anwendung der Checkliste aufgetaucht:
 Ein Gefühl von Unvertrautheit mit der Checkliste
 Befremdendes Gefühl, wenn man das Offensichtliche trotzdem artikulieren muss
 Es besteht eine zu strenge Hierarchie, die eine offene Kommunikation stört
 Der Arbeitsfluss kommt ins Stocken und eine Zeitverzögerung entsteht
 Gefühl, dass die Checkliste irrelevant und unnötig ist
 Zu wenig Motivation bei der Durchführung
 Fehlende Anpassung auf die internen Begebenheiten
Mit meiner Präsentation verfolgte ich das Ziel, all diese negativen Bedenken zu widerlegen
und zu verhindern.
Um die Checkliste erfolgreich in die Praxis implementieren zu können, habe ich mich
anhand der wichtigen Punkte von Thomassen (2012) orientiert, die ein erfolgreiches
Umsetzen einer Checkliste erleichtern sollen. Anhand dieser Punkte habe ich die
Implementierung in die Praxis immer wieder überprüft. Zur besseren Verständlichkeit habe
ich alle Punkte nach Thomassen ins Deutsche übersetzt:






Maintain attention on the patient during the checklist routine
Die Aufmerksamkeit während der routinierten Anwendung der Checkliste beim Patienten
behalten
If possible, perform part of the checklist before the patient arrives
Wenn möglich überprüfe als Vorbereitung, gewisse Punkte bevor der Patient eintrifft.
Consider informing the patient properly in advance
Berücksichtige eine angemessene Information des Patienten im Voraus
It takes some time to become accustomed to a checklist
Es dauert einige Zeit, um sich an eine Checkliste zu gewöhnen
Do not draw premature conclusions about usefulness and feasibility
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Ziehe keine voreiligen Schlüsse über die Nützlichkeit und Umsetzbarkeit der Checkliste
Expect and prepare for scepticism
Rechne mit Skepsis und bereite dich darauf vor
Be aware that the checklist may be used in situations (and locations), for
which it initially was not intended
Sei dir bewusst, dass die Checkliste in Situationen (und an Orten) gebraucht werden
könnte, für welche sie initial nicht vorgesehen war
Consider to standardise equipment and workflow before implementing safety
checklist.
Bedenke, vor der Implementierung der Sicherheitscheckliste das Equipment und die
Abläufe zu standardisieren
Limit the length of the list to enhance feasibility and usefulness
Limitiere die Länge der Liste, um die Umsetzbarkeit und die Brauchbarkeit zu steigern
Be careful with gradually extending well-adapted and accepted lists
Sei vorsichtig mit der schrittweisen Erweiterung von gut adaptierten und akzeptierten
Listen
Pay attention to the lay-out and graphical details of the list
Achte auf das Layout und die Grafik der Liste
Identify and prioritise items from adverse events
Identifiziere und priorisiere Elemente von unerwünschten Ereignissen
Use common professional and scientific terminology
Verwende die übliche, professionelle und wissenschaftliche Terminologie

Anhand dieser Kriterien für eine erfolgreichere Implementierung werde ich meinen
Implementierungsplan evaluieren.

3
3.1

Schlussteil
Evaluation

Als ich die präoperative Checkliste des Spital Uster genauer analysiert und mit aktuellen
Vorschlägen der WHO verglichen hatte, habe ich bemerkt, dass diese nicht mehr den
aktuellen Bedürfnissen entspricht. Ich überlegte mir, ob es nicht mehr Sinn machen würde,
anstelle einer Ergänzung zur bestehenden Checkliste gleich die veraltete Checkliste zu
überarbeiten und den Pre-Induction-Check darin zu integrieren. Es kam in der Praxis
immer wieder die Diskussion auf, ob es zweckmässiger sei, eine Checkliste einzuführen,
die sich an die Vorgaben der WHO richtet. Begründet wurde dies damit, dass durch die
Pflicht, die einzelnen Punkte der Checkliste abzuhacken und die Durchführung zu
unterzeichnen, eine viel bessere Disziplin bei der Durchführung erreicht würde. Eine
mühsame Kontrolle, ob der Check auch von allen Mitarbeitern durchgeführt wird bleibt
dadurch erspart. Da die hausinterne präoperative Patienten-Checkliste vom Spital Uster
sowieso nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, könnte es produktiver sein,
gleich diese zu überarbeiten. Dadurch würde es weiterhin nur eine einzige Checkliste
geben.
Falls in Zukunft, anstelle meines in dieser Arbeit vorgestellten Briefing-Checks, wirklich der
Weg mit der Checkliste, die sich nach der WHO richtet gewählt wird, ist meine Arbeit bei
weitem nicht umsonst. Meine erarbeitete Pre-Induction-Checkliste könnte dann praktisch
eins zu eins unter dem Abschnitt „Sign-In“ der WHO-Checkliste übernommen werden.
An der Fortbildung habe ich beide Möglichkeiten präsentiert und in der Runde evaluiert,
was von Seite des Teams die bessere Möglichkeit wäre. Es wollte sich niemand im Team
festlegen. Eine zusätzliche Überarbeitung der gesamten präoperativen Checkliste ist laut
Chefarzt in ferner Zukunft in Planung, hätte jedoch den zeitlichen Rahmen meiner
Diplomarbeit überschritten.
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Als Instrument für die Evaluation der eigenen Pre-Induction-Checkliste und des
Implementierungsplans, habe ich die verschieden Kriterien von Thomassen (2012) zur
Hilfe beigezogen.
3.1.1 Evaluation der Pre-Induction-Checkliste und des Implemetierungs-Plans
nach den Kriterien von Thomassen (2012)
Bei der Erstellung meiner Pre-Induction-Checkliste und bei der Implementierung habe ich
auf die Kriterien von Thomassen (2012), die in Abschnitt 2.4 erwähnt wurden, geachtet.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Checkliste nicht zu lange ist. Im Eigenversuch habe ich
eruiert, dass für die Durchführung meiner Checkliste in keinem Fall mehr als eine Minute
benötigt wird. Auch ein wichtiges Kriterium ist, dass das Lay-Out ansprechend ist. Dabei
muss ich mich auf die beigezogenen Vorlagen und die Meinung meiner Mitarbeiter
verlassen. Eine professionelle Gestaltung durch einen Grafiker wie es Thomassen (2012)
vorschlägt, liegt im Rahmen meiner Arbeit nicht drin. Die Checkliste soll auch gut an die
Begebenheiten des Spitals angepasst sein. Dazu habe ich die Abläufe genau analysiert
(Kapitel 2.3). Um eine sinnvolle Kommunikation zu gewährleisten, habe ich für meine PreInduction-Checkliste eine im Team bekannte professionelle und wissenschaftliche
Terminologie verwendet. Im Kapitel 2.4.4 habe ich eruiert, welche unerwünschten
Ereignisse mit dem Inhalt meiner Checkliste verhindert werden sollen. Ich habe mich auf
Skepsis vorbereitet und ermöglicht, diese im Rahmen einer Präsentation zu eruieren. Die
Reaktionen zur Implementierung meiner Pre-Induction-Checkliste, reichten von heller
Begeisterung bis hin zur leichten Skepsis. Auf totale Ablehnung bin ich glücklicherweise bei
niemandem gestossen. Mit meiner Checkliste habe ich alten und bewährten Abläufen
Rechnung getragen. Meine Checkliste verfolgt das Ziel, das gewisse Punkte schon
vorgängig abgeklärt werden können und die Informationen erst beim Briefing vor der
Einleitung zusammengetragen werden. Das erspart bei der Durchführung viel Zeit. Trotz
der bis jetzt erfolgreichen Handhabung des Briefing-Checks, entstand meiner Meinung
nach nie die Gefahr, dass man sich zu stark auf die Liste konzertierte und den Patienten
als Mittelpunkt der Arbeit aus dem Auge verliert.
Die Implementierung erwies sich als sehr zeitintensiv. Mehrere Evaluationen über einen
längeren Zeitraum werden benötigt. Es braucht Zeit, um sich mit der Checkliste und der
Anwendung vertraut zu machen. Schon bei der Evaluation nach einer Woche Anwendung in
der Praxis, kamen sehr viele Rückmeldungen und Anregungen zusammen. Hier gilt in
Zukunft klar zu eruieren, was Sinn macht und was die Wirksamkeit und die Idee des
Briefing-Checks verfehlen würde. Es ist unmöglich, alle Wünsche und Ideen zu
berücksichtigen. Dies den Mitarbeitern klar zu kommunizieren erschien mir schwierig.
Schliesslich möchte ich niemandem die Motivation an der Anwendung der Checkliste
schmälern.
Anhand meiner Vorbereitung und der Erkenntnisse, die ich aus dem Studium der
Fachliteratur gewonnen hatte, konnte ich mein Vorhaben, meine eigene Pre-InductionCheckliste in die Praxis zu implementieren, ohne grössere Schwierigkeiten vorantreiben.
Ob alle meine Erwartungen mit dieser Checkliste erfüllt sein werden, ist noch zu früh zu
beurteilen. Weiter werde ich mit grossem Interesse das Schweizer Pilotprojekt der Stiftung
für Patientensicherheit verfolgen.
3.1.2 Evaluation meiner Arbeit (Überprüfung der Ziel-Erreichung)
Als Ist-Zustand wurde zu Beginn meiner Arbeit ein fehlendes Instrument zur Verbesserung
der Patientensicherheit in der Anästhesie beschrieben. Ehrlich gesagt wurde von mir so ein
Instrument in der Praxis des Spital Usters, vor dem Praktikum im USZ, gar nie vermisst.
Erst die Konfrontation mit dem Briefing-Check in der Anästhesie vom USZ, mit all den
positiven Erfahrungen, hat mich dazu bewegt, meine Abschlussarbeit mit diesem Thema
anzugehen. Trotzdem habe ich mir überlegt, was es im Ablauf des Spital Usters für Punkte
gibt, die anhand der Durchführung des Briefing-Checks mit meiner Pre-Induction-
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Checkliste, nebst der Patientensicherheit verbessert werden kann. Folgende
Verbesserungsmöglichkeiten sind mir aufgefallen.
 Die bei der Narkose beteiligten Personen sind nicht alle ausreichend über den Patienten
informiert
 Antibiotikaapplikationen werden vergessen, oder erfolgen zu spät (bisherige
Überprüfung im Team-Time-out)
 Vorbereitung und Wartung von Zubehör und Geräten die für Anästhesieeinleitung nötig
sind, wird zu wenig abgeklärt (wer ist Verantwortlich? Nachtwache, Anästhesiepflege,
Narkoseführende?)
 Patienten werden mehrere Male von verschiedenen Personen dasselbe gefragt
 Kein Testblut oder Blutprodukte vorhanden, wenn es eigentlich nötig wäre.
Ziel war es, ein Werkzeug zu schaffen, das analog zum Briefing-Check im USZ die
Sicherheit des Patienten verbessert. Besser gesagt soll mein eigenes Sicherheitsgefühl und
das der andern Mitarbeiter verbessert werden. Denn davon dass die Patientensicherheit im
Ist-Zustand nicht gewährleistet ist, konnte nie die Rede sein. Anhand der Anwendung
meiner Pre-Induction-Checkliste im Praxistest, konnten alle die von mir gewünschten
Punkte verbessert werden. Somit war meine Projektarbeit ein voller Erfolg. Der Stein ist
ins Rollen gekommen und ich werde mich jetzt noch über die Diplomarbeit hinaus mit
diesem Projekt auseinandersetzen. Jegliche Weiterentwicklungen sind in der Anästhesie
wichtig. Meiner Meinung nach habe ich für meine Projektarbeit ein interessantes und
praxisnahes Theama ausgewählt. Das Aufwenden des nötigen Engagements fiel mir daher
leicht. Da sich meine Projektarbeit mit der Praxis berührt, bin ich auf die Problematik
gestossen, dass jeder administrative Schritt im komplexen Betrieb des Spitals sehr viel
Zeit und Geduld benötigte. Daher würde ich das nächste Mal mehr Zeit dafür einplanen.
Die Literaturrecherche erforderte sehr viel Aufwand. Einerseits fand ich sehr schnell viel
Material, doch andererseits kostete das Analysieren nach brauchbaren Informationen und
das Übersetzen ins Deutsche sehr viel Zeit. Gut war, dass ich genügend Zeit für das
Korrekturlesen eingeplant hatte. So konnte ich für die orthographische Überarbeitung ein
Lehrer, für die Überprüfung der Verständlichkeit und des Aufbaus ein Akademiker der
Medizin und eine Hebamme BSc, sowie für die inhaltliche Korrektheit Dr. Nöthiger
beiziehen. Neben dem Fachwissen aus der Literatur habe ich zusätzlich wertvolle
Erkenntnisse gewonnen, die es mir erlauben, in der weiteren Berufsausübung Projekte
auszuarbeiten und diese in die Praxis zu implementieren.
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Pre-Induction-Checkliste Spital Uster finale Version
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Präoperative Patienten-Checkliste Spital Uster
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Präsentation Spital Uster

Pre-Induction-Ckecklisten und BriefingCheck in der Anästhesie

15.07.2013
Daniel Fuchs

Weshalb dieses Thema?




6 Monatiges Praktikum im USZ
Anästhesie Checklisten neben den
chirurgischen Checklisten
Sehr positive Erfahrungen
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So sah die Checkliste aus:

Hintergrund von Checklisten




Kommen aus der Aviatik
Vermeidung von Fehlern
Verbesserung der Sicherheit
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Checklisten in der Medizin






„Surgical Safety Checkliste“ der
Weltgesundheitsorganisation 2007
Stetige weiterentwicklung
Sign-in
Time-out
Sign-out

Surgical Safety Checkliste der WHO
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Checklisten in der Anästhesie





Helsinki declaration on Patient Safety in
Anaesthesiology (ESA)
13. Juni 2010

Wichtiger Bestandteil zur Erhöhung der
Patientensicherheit sind Checklisten und
Standards

Die SGAR schreibt in ihren
Empfehlungen:


„Zur Erhöhung der perioperativen
Patientensicherheit gehört die Verwendung
einer Checkliste z.B. nach WHO-Vorgabe
zum Standard (muss)“

(SGAR - Standards und Empfehlungen, 2012, S. 13).
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Ist-Zustand im Spital Uster




Präoperative Checkliste vorhanden
Erfüllt nicht die Kriterien der WHO
Vertritt nur die Interessen der Chirurgen

Der Ist-Zustand







Es sind bei der Narkose nicht alle über den
Patienten informiert
Antibiotikaapplikation wird vergessen, oder erfolgt
erst spät (Team-Time-out)
Vorbereitung und Wartung von Zubehör und Geräten
(wer ist Verantwortlich? Nachtwache, Pflege,
Narkoseführende?)
Patienten werden mehrere Male das Selbe gefragt
Kein Testblut oder Blutprodukte vorhanden
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Mein Ziel




Werkzeug erschaffen das etwas bring
Checkliste soll Akzeptanz finden
Vorgehen bei der Implementierung nach
wissenschaftlichen Kriterien

Der Briefing-Check





Entwickelt als Ergänzung zur bestehenden
Checkliste
Informationsaustausch
Kein rechtliches Dokument  Keine
„Abhackübung“
Hauptziel: Verbesserung der
Patientensicherheit
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Implementierung

Contra




Checklisten sind unflexibel und verhindern
spontane Lösungen
Unterbrechung des normalen Arbeitsflusses
Checklisten verlieren mit der Zeit an Wirkung
 das ist in der Tat eine Gefahr, die nur mit
grosser Eigendisziplin im Team
entgegengewirkt werden kann.
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Contra (2)



Checklisten kosten Zeit und Geld
Verunsicherung des Patienten

Pro





Steigerung der Patientensicherheit
Fördert den Lernprozess für
Auszubildende
Informationsfluss und die Kommunikation
verbessert
Verbesserung des
Sicherheitsbewusstsein und -verhalten
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Pro (2)





fokussieren auf den Prozess (verm. der
Hierarchie)
erhöhen die Wahrnehmungsfähigkeit in
komplexen Situationen
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit

Meine Checkliste für das Spital Uster

Checklisten
aus andern
Kliniken

LiteraturRecherche

Eigene
Erfahrung

Checkliste
erste Version

Checkliste
zweite Version

Vorstelle im
Team
(Teammeinung)

Test in der
Praxis
Checkliste
finale Version
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Checkliste erste Version

Weiteres Vorgehen


Anwendungsversuche in der Praxis



Briefing-Check Anästhesie oder doch lieber
eine Checkliste nach WHO ???
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Besten Dank (Anregungen???)
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Gesprächsprotokoll Dr. Ch. Nöthiger, Universitätsspital Zürich
Dr. Ch. Nöthiger ist leitender Arzt im Institut für Anästhesiologie des
Universitätsspitals Zürich (USZ). Unter anderem ist Herr Nöthiger für das SafeSurgery-Prjekt im USZ verantwortlich und gilt als Initiator für den AnästhesieCheck, welchen ich in meiner Arbeit beschrieben habe. Per e-Mail nahm ich mit Dr.
Nöthiger Kontakt auf, um mich mit Ihm über das Thema auszutauschen:
Guten Tag Herr Nöthiger
Mein Name ist Daniel Fuchs und ich absolviere zurzeit das Nachdiplomstudium zum
Experten für Anästhesiepflege. Zum Abschluss meiner Ausbildung schreibe ich eine Arbeit
über Checklisten, die vor der Einleitung durchgeführt werden. Kennen gelernt habe ich
solche Checklisten im USZ und ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Da Sie
als Initiator dieser Anästhesie-Checkliste im USZ gelten, wäre ich Ihnen sehr dankbar,
wenn sie kurz meine Fragen beantworten könnten.
Sehr geehrter Herr Fuchs.
Gerne kann ich Ihnen hier ein paar Antworten geben. Es ist jedoch wichtig dabei, dass die
Natur der Checklisten und die Philosophie dahinter verstanden werden. Dies darzulegen in
einem Mail ist kaum genügend gut zu machen, erst recht, da ich nicht weiss, was ihr
derzeitiger Wissenstand ist.
Ich denke es wäre sehr viel effizienter, wenn wir uns kurz treffen könnten. Sind Sie in den
nächsten Tagen mal in Zürich? Ich bin diese und nächste Woche recht gut verfügbar und
könnte Ihnen schon eine halbe Stunde Red und Antwort stehen.
In einem zweistündigen Gespräch haben wir uns am 25.07.2013 über die
Thematik meiner Arbeit ausgetauscht. Folgend eine Zusammenfassung der für
mich wichtigsten Aussagen von Dr. Nöthiger:
Was gab den Ausschlag für die Einführung einer solchen Checkliste?
Die Idee im USZ Checklisten einzuführen gab es schon lange. Das Projekt nahm jedoch
erst mit der Veröffentlichung der WHO-Checkliste seinen konkreten Verlauf. Ziel war es,
eine für das USZ erweiterte Checkliste „Sichere Chirurgie“ zu erstellen, die auch die drei
Teile (Sign-In, Time-Out und Sign-Out) beinhaltet. Man wollte auch eine Checkliste
erstellen, die viel mehr eine Kontroll- als ein Protokollcharakter hat und eine teambildende
Funktion besitzt. Zur Übersichtlichkeit wollte man alles auf eine A4 Seite drucken. Da es
für einen ausführlichen Anästhesie-Check keinen Platz hatte, wurde eine separate
Checkliste, wie ich sie in meiner Arbeit genauer erläuterte, erstellt.
Wo sehen Sie den Einsatz dieser Checkliste?
Vor jeder Einleitung, egal ob Allgemein- oder Regionalanästhesie, grosse oder ganz kleine
Eingriffe. Die Checkliste ist so konzipiert, dass sie immer angewendet werden kann.
Sind Sie bei der Implementierung in die Praxis auf Hindernisse gestossen?
Die Einführung von Checklisten erfordert vom ganzen Spital einen Kulturwandel. Von
oberster Stelle (Spitaldirektion, Chefärzte) muss die Idee kommen. Dr. Nöthiger hat mir
bestätigt, dass mir alleine, wie schon in meiner Arbeit beschrieben, die Implementierung
nicht gelingen wird. Dazu habe ich in meiner Position viel zu wenig Kompetenzen. Was ich
aber machen könnte ist, die Idee so zu verkaufen, dass sie von oberster Stelle
weiterverfolgt wird. Die Checkliste im USZ durchlebte mehr als sechs Überarbeitung. Das
Einbeziehen aller Anregungen war eine grosse Herausforderung und es mussten viele
Abstriche gemacht werden. Es gab immer wieder Bereiche, die mit der Durchführung nicht
glücklich waren.
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Wie wird die Durchführung sichergestellt?
Der Anästhesie-Check ist so konzipiert, dass er nicht abgehakt und visiert werden muss.
Dennoch wird er in Zukunft eine juristische Bedeutung bekommen. Daher gibt es in der
Checkliste „Sichere Chirurgie“ einen Punkt, bei dem visiert werden muss, dass der
Anästhesie-Check durchgeführt wurde. Schlussendlich ist der Oberarzt, der auf dem
Anästhesieprotokoll eingetragen ist, für die korrekte Durchführung verantwortlich.
Zusätzlich gibt es Qualitätsaudits sowie kontinuierlich Schulungen. Es werden in jedem
Operationsbereich „Key-Personen“ bestimmt, die die Durchführung überwachen.
Schlussendlich soll eine Routine entstehen, die die Durchführung selbstverständlich macht.
Wie sieht die Zukunft aus?
Die Checklisten werden noch weitere Überarbeitungen durchleben. Zurzeit läuft eine
Kooperation mit der Swiss-Aviation. Ziel ist es, das beide Seiten von den Erfahrungen in
der Anwendung von Checklisten profitieren können.
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