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Zusammenfassung

Der Kontinuität der Patientenbetreuung und der grösstmöglichen Patientensicherheit im
Aufwachraum kommt grosse Bedeutung zu. Entsprechend hoch sind die Anforderungen
bezüglich Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Ein postoperativer Übergaberapport spielt bei der Sicherstellung dieser Forderungen eine
zentrale Rolle.
In der folgenden Diplomarbeit mit dem Titel
Postoperativer Übergaberapport an den Aufwachraum
wird das Vorgehen bei der Erarbeitung einer Checkliste für den postoperativen
Übergaberapport anhand von Umfragen beim Pflegepersonal im Aufwachraum und
aktuellem Literaturwissen aufgezeigt.
Nach einer Versuchsphase vom Pflegepersonal der Anästhesie und anschliessender
Auswertung wird die Anwendung der Checkliste im Kontroll- und Arbeitsablauf festgelegt.
Die Resultate zeigen, dass ein mittels Checkliste standardisiertes Übergabeverfahren
folgende Vorteile bringt:
•
•
•
•
•

Optimierung der Kenntnisse über den Patienten
Erhöhung der Sicherheit dank strukturierter Darlegung des Sachverhalts
Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beteiligten
Vereinfachung und Vereinheitlichung des Rapports
Sensibilisierung des Personals betreffend Wichtigkeit und Inhalt des
postoperativen Übergaberapports
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1

Einleitung

In den folgenden Einleitungskapiteln werden die Rahmenbedingungen und Absichten meiner
Arbeit erläutert.
1.1 Ausgangslage
Mein Arbeitsort ist die Anästhesieabteilung im Zuger Kantonsspital (ZGKS). Das ZGKS ist
ein Spital mit rund 180 Betten und 5966 Anästhesien im Jahr 2011. (Geschäftsbericht 2011
Zuger Kantonsspital, S. 37) Schätzungsweise 90% der anästhesierten Patienten übernimmt
nach der Operation das Team des Aufwachraums. Der Aufwachraum und die Tagesklinik
werden im ZGKS durch das gleiche Team betreut. Die restlichen Patienten (10%) werden
durch die Intensivpflegestation oder direkt von der nachbetreuenden Bettenabteilung
übernommen.
Während meiner Ausbildungszeit auf der Anästhesieabteilung, stellte ich eine gewisse
Unzufriedenheit bezüglich der Übergaberapporte an den Aufwachraum fest. Patienten
werden teils nicht klar verständlich und nicht mit allen benötigten Informationen übergeben.
Aus meiner Sicht ist ein gezielter, umfassender und klar strukturierter Übergaberapport mit
allen Informationen für den Nächstbetreuenden, eine wichtige Voraussetzung für die
nahtlose professionelle Überwachung und Betreuung des Patienten. Das Ziel meiner
Diplomarbeit ist einen Beitrag zu einem strukturierten, einheitlichen und einfachen System
zu leisten.
Um einen Überblick über die heutige Situation zu erhalten, führte ich beim Pflegepersonal
des Aufwachraums eine Umfrage durch. Die Frage war: „Bist du mit dem Übergaberapport
durch die Anästhesie zufrieden?“ (Fragebogen 1, siehe Anhang 9.2) Dies ergab folgendes
Ergebnis.

Bei der Auswertung der Fragebogen (Total 10 Stück) zeigte sich, dass eine weitere
Kategorie notwendig ist, da mehrheitlich ein „Jein“ oder beides angekreuzt wurde. Bei gut
60% der ausgewerteten Fragebogen wurde auch das Wort „personenabhängig“ benutzt. Aus
diesem Grund habe ich die Kategorie „Unterschiedlich“ erstellt. Das Ergebnis zeigt mir
jedoch klar, dass eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Ich denke, dass dies nicht
verallgemeinert werden will. „Personenabhängig“ gibt mir für meine bevorstehende Arbeit
Hoffnung, dass ein strukturiertes und vor allem einheitliches System die Qualität der
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postoperativen Übergaberapporte verbessern kann. Dies zu optimieren setze ich als
Hauptziel meiner Diplomarbeit.
1.2
•
•
•
•

Fragestellung
Welche Bedingungen müssen für einen klaren Übergaberapport gegeben sein, wie
können diese Bedingungen erfüllt werden?
Wie kann ein Übergaberapport der Anästhesie kurz, klar und einfach strukturiert
werden?
Was muss die Pflegeperson vom Aufwachraum über den frisch anästhesierten
Patienten wissen?
Wie kann eine mögliche Checkliste für einen postoperativen Übergaberapport an den
Aufwachraum aussehen?

1.3 Zielsetzung
Das Ziel meiner Arbeit ist ein einfaches System zu entwickeln und dies im Einverständnis
meiner Teamkollegen versuchweise einige Tage umzusetzen. Nach der Umsetzung folgt eine
Analyse mittels eines Fragebogens, der Aufschluss über die festgestellten Veränderungen
geben soll. Mit der erarbeiteten Checkliste soll das Anästhesiepersonal sensibilisiert werden
und ein Hilfsmittel für einen einheitlichen und umfassenden postoperativen Übergaberapport
zur Verfügung stehen.
1.4 Abgrenzung
In meiner Arbeit geht es nur um den Übergaberapport an den Aufwachraum. Rapporte an
die Intensivpflegestation und die Bettenstationen sind in der Arbeit nicht berücksichtigt, da
der grösste Teil der Patienten postoperativ im Aufwachraum weiterbetreut wird. Um die
Umsetzung in der Versuchsphase zu vereinfachen, begrenze ich mich auf die
Übergaberapporte durch die Anästhesiepflege.
1.5 Vorgehen/Methode
Im ersten Teil meiner Diplomarbeit wird das Thema Patientenübergabe/ Patientenrapport
genauer angeschaut und eine einfache Checkliste erstellt. Dies geschieht mittels
Literaturstudium, aber auch durch einen Fragebogen.
Im zweiten Teil erfolgt die Umsetzung der erstellten Checkliste in der Praxis während fünf
Tagen. Anschliessend werden die Resultate über die Zufriedenheit des Pflegepersonals der
Anästhesie und des Aufwachraums ausgewertet.
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2

Der Übergaberapport

2.1 Der Sinn eines Übergaberapportes
Ein Übergaberapport eines Patienten im Spital wird jedes Mal, wenn die zuständige
Betreuungsperson wechselt, durchgeführt. Dies geschieht bei uns auf der Anästhesie nach
einer Operation bei der Übergabe in den Aufwachraum. Eine neue Pflegeperson
„übernimmt“ den Patienten und ist für die weitere Betreuung verantwortlich. Die
Hauptverantwortung bleibt im ZGKS bei diesem Schritt jedoch weiterhin beim zuständigen
Anästhesisten.
Sieber (2009, S. 17) schreibt in seinem Artikel mit dem Titel Strukturierte
Patientenübergabe: „Der Übergaberapport stellt einen komplexen Arbeitsablauf dar. Ein
optimaler Übergabeprozess ist unabdingbar für eine korrekte und ununterbrochene
Betreuung des Patienten.“ Dies zeigt mir die Bedeutung und Wichtigkeit eines strukturierten
und vollständigen Übergaberapports.
Kühnelt (2010) schreibt in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema „Qualität postoperativer
anästhesiologischer Patientenübergaben im Aufwachraum“, dass ein Übergaberapport ein
Transfer von Verantwortlichkeit und Zuständigkeit an eine andere Person sei und dies zur
kontinuierlichen Weiterleitung von klinisch relevanten Informationen dient.
Ich denke, dass die Kontinuität in der Betreuung des Patienten eine wichtige Rolle spielt und
zur Patientensicherheit beiträgt. Das Unterlassen von der Weitergabe wichtiger
Informationen sehe ich als Schwachstelle. Die wichtigsten Informationen in der richtigen
Menge weiter zu geben, sehe ich jedoch als grosse Schwierigkeit. Hier kann aus meiner
Sicht ein standardisierter Ablauf mit einer Checkliste die Übergabe erleichtern. Damit
können die wichtigsten Informationen für die nachfolgende Betreuungsperson in der
richtigen Reihenfolge und Priorität einfach und sicher weitergegeben werden.
Checklisten stammen ursprünglich aus der Luftfahrt und sollen alle relevanten
Informationen erfassen ohne etwas Wichtiges zu vergessen. (Kühnelt 2010) Dies nimmt
auch in der Medizin einen immer grösseren Stellenwert ein. Aus diesem Grund werden zur
Zeit vermehrt Checklisten entworfen und auch eingesetzt. Sie dienen in der Medizin, wie
auch in der Luftfahrt zur Erhöhung der Sicherheit.
Kühnelt (2010) betont ebenfalls, dass die Standardisierung von Patientenübergaben von der
WHO (World Health Organization) empfohlen und von einem Grossteil des medizinischen
Personals gewünscht wird.
2.2 Rahmenbedingungen
Beteiligte Personen
Am Rapport nimmt die zuständige Person der Anästhesie und die zukünftige
Betreuungsperson des Aufwachraums teil. Die Hauptverantwortung des Patienten liegt beim
zuständigen Anästhesisten, der diese auch im Aufwachraum weiterträgt. Es ist von Vorteil,
wenn sich die am Rapport beteiligten Personen kennen. Ist dies nicht der Fall, ist es
sicherlich von beiden Seiten erwünscht, sich vorzustellen. Da das ZGKS eine kleinere
Institution ist, kennt man sich im Normalfall gegenseitig.
Umgang miteinander
Der Rapport soll in einer guten Atmosphäre mit Respekt und Wertschätzung stattfinden.
Offene Fragen sollen zugelassen, schnell geklärt und Probleme dürfen offen angesprochen
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werden. In meinen Augen spürt der Patient eine gute und entspannte Atmosphäre, welche
ihm zusätzlich Sicherheit vermittelt.
Ablauf des Rapports
Sobald der Patient mit Hilfe des Lagerungspersonals und dem Assistenten vollständig im
Bett gelagert ist und alle Beteiligten bereit sind, kann der Rapport beginnen. Voraussetzung
ist, dass der Kreislauf sowie die Atmung des Patienten stabil sind. Findet der Rapport in der
OP-Schleuse statt, wird der Patient nach dem Rapport durch die Anästhesie in den
Aufwachraum begleitet. Das Einrichten von Monitoring, Infusionen und weiterem Material
übernimmt danach die Pflegeperson vom Aufwachraum.
Übernahme der Verantwortung
Wie bereits mehrfach erwähnt, trägt der Anästhesist zu jeder Zeit die Hauptverantwortung,
während der Operation und postoperativ im Aufwachraum. Sobald der Übergaberapport
beendet ist und keine offenen Fragen mehr bestehen, übernimmt die Pflegeperson vom
Aufwachraum die Verantwortung für die weitere Betreuung des Patienten.
Dauer des Rapports
Der Rapport ist aus meiner Sicht so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig
abzuhalten. Jede Patientensituation und der Verlauf einer Narkose ist wieder anders. Daher
ist die Vorgabe eines Zeitrahmens nicht sinnvoll. Es ist jedoch zu bedenken, dass ein zu
detaillierter Rapport dazu führt, dass Wesentliches untergehen kann.
Ort des Rapports
Der Ort, wo der Rapport stattfinden soll, ist im ZGKS immer wieder ein Thema, das zu
Diskussionen führt. Im Bereich der Schleuse, wo sich neben dem OP-Management auch
noch die Durchgänge zu den Büros und dem Pausenraum befinden, ist es oft zu laut und
auch unruhig. Den Übergaberapport im Aufwachraum abzuhalten, wird vom Pflegepersonal
wegen den vielen anwesenden Patienten ebenfalls abgelehnt. Es scheint hier aktuell keine
zufriedenstellende Lösung für dieses Problem zu geben. Dies zusätzlich zu erarbeiten,
schliesse ich aus meiner Diplomarbeit aus.
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3

Erstellen einer Checkliste

In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt aus welchen Punkten, anhand von Fachliteratur,
den Resultaten meiner Umfrage mittels Umfragebogen im Aufwachraum des ZGKS und
meiner eigenen Erfahrung sich eine mögliche Checkliste zusammensetzen kann.
3.1 Adressatenanalyse
Ein effizienter Übergaberapport mit klar definierten Kriterien für den Nächstbetreuenden soll
in der Sprache so formuliert sein, dass er für alle Teilnehmer verständlich ist. In der Medizin
ist dies durch die vielen verschiedenen Fachrichtungen und vor allem auch durch das enge
Zusammenarbeiten von Akademikern und Pflegepersonal teilweise erschwert. Das Gleiche
gilt aus meiner Sicht für den postoperativen Übergaberapport durch die Anästhesiepflege an
den Aufwachraum. Im Aufwachraum arbeiten Pflegepersonen, die den Patienten in der
direkten postoperativen Phase betreuen. Einige von ihnen haben eine IMC-Weiterbildung
(Intermediate Care), wenige ein Nachdiplomstudium in Anästhesiepflege oder Intensivpflege.
Der grössere Teil jedoch hat zuvor auf einer normalen Pflegestation gearbeitet und wird
Schritt für Schritt in die praktische Arbeit im Aufwachraum eingeführt.
Deshalb ist es wichtig einen guten Konsens zwischen detaillierten perioperativen
anästhesiologischen Massnahmen, chirurgischem Ablauf und dem, was postoperativ für das
Pflegepersonal des Aufwachraums zentral ist, zu finden.
Ich möchte dies mit einem Beispiel aufzeigen: Ob der Patient mit Rocuronium oder CisAtracurium relaxiert war, wird die Betreuenden im Aufwachraum nur wenig interessieren.
Den Unterschied werden auch nicht alle kennen. Ob der Patient jedoch eine Drainage hat
oder nicht, ist für die weitere Betreuung und Überwachung im Aufwachraum von Bedeutung.
Dies soll aufzeigen, dass es wichtig ist, den Patienten komplett und nicht nur detailliert
anästhesiologisch zu übergeben, wozu nach meiner Beurteilung ein gutes interdisziplinäres
Teamklima, das jegliche Fragen zulässt, Voraussetzung ist.
3.2 Anästhesiologischer Übergaberapport in der Fachliteratur
In der deutschen Fachliteratur wird kaum etwas über den Aufbau und den Inhalt eines
postoperativen Übergaberapports geschrieben. Inhaltlich unterscheiden sich die Abschnitte,
wie die nachstehend aufgeführten Aufzählungen zweier Autoren zeigen, kaum.
Larsen (2010, S. 809) schreibt darüber:
„Der Patient wird vom Anästhesisten an das Personal des Aufwachraums übergeben; dies
sollte möglichst der Anästhesist sein, der auch die Narkose durchgeführt hat.
Der Übergabebericht umfasst:
• Name und Alter des Patienten,
• durchgeführte Operation,
• Name des betreffenden Anästhesisten und Operateurs,
• Anzahl und Art der Drainagen, Katheter und Sonden,
• operative Komplikationen,
• Anästhesietechnik und Narkoseverlauf,
• Einsatz von Antagonisten,
• Flüssigkeits- und Blutersatz,
• Anästhesiekomplikationen,
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•
•
•
•
•
•

Blutverluste und Verluste über Drainagen,
Urinausscheidung,
aktuelle Vitalparameter, aktueller Gesamtzustand unter Einschluss von Begleit- und
Vorerkrankungen,
wichtige präoperative Faktoren,
Informationen über erforderliche Untersuchungen wie Röntgen und Laborparameter,
Fortführung bereits eingeleiteter Therapiemassnahmen wie Antibiose, Augentropfen
oder Heparinisierung.“

Roewer und Thiel (2008, S. 316) geben in ihrem Taschenatlas für Anästhesie folgende
Punkte vor:
„Die Übergabe muss folgende Informationen umfassen:
• Name und Alter des Patienten
• durchgeführte Operation und Anästhesie
• intraoperative Komplikationen
• aktuelle Vitalparameter
• Verlust und Ersatz von Körperflüssigkeiten und Blut
• Zahl und Art der Katheter, Drainagen, Sonden
• Vor- bzw. Begleiterkrankungen
• Besondere Risiken (z.B. Nichtnüchternheit)
• Anordnung der Schmerztherapie
• Spezielle Anordnung (z.B. Untersuchungen, Medikamente)“
Die Aufzählung ähnelt sich in diversen Punkten. Roewer&Thiel erwähnen hier meines
Erachtens zusätzlich einen sehr wichtigen Punkt: Die postoperative Analgesie. Larsen
erwähnt im einleitenden Satz, dass der Patient durch den Anästhesisten übergeben wird.
Ich denke, dass dies eng mit der Arbeitsorganisation und der Struktur im OP abhängig ist.
Im ZGKS werden die meisten Patienten durch die betreuende Anästhesiepflegeperson an
den Aufwachraum übergeben.
3.3 Umfrage mittels Fragebogen im Aufwachraum des ZGKS
Zu Beginn meiner Arbeit habe ich einen ersten Umfragebogen an das Pflegepersonal des
Aufwachraums abgegeben. (Fragebogen 1, siehe Anhang 9.2) Dabei habe ich die zwei
folgenden Fragen gestellt:
• Was gehört zwingend in einen Übergaberapport?
• Welche für dich wichtigen Punkte werden häufig vergessen oder nicht erwähnt?
Zur ersten Frage über den Inhalt eines Übergaberapports wurden die folgenden Punkte
immer wieder erwähnt:
• Personalien
• Anamnese
• Eingriff
• Anästhesieverfahren
• Zugänge/Drainagen/Leitungen
• Blutverlust
• Volumenersatz
• Diurese
• Kreislaufsituation
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•
•

Intraoperativ verabreichte Medikamente, welche postoperativ von Bedeutung sind
(vor allem bezüglich Zeitintervall)
Spezielle Verordnungen Operateur und Anästhesie, wie zum Beispiel Lagerung oder
Blutentnahmen

Einige wenige Punkte wie zum Beispiel EKG-Rhythmus, Erwachen des Patienten oder auch
die intraoperative Kontrolle von Laborwerten wurden nur einmal aufgeführt.
Interessanterweise wurde das Thema Allergien nie erwähnt. Ich gehe davon aus, dass dies
für die meisten Pflegepersonen in den Punkt der Anamnese gehört.
Die doch recht einheitliche Beantwortung der Fragen zeigt eine gewisse Einigkeit über die
Vorstellung des Inhalts eines postoperativen Übergaberapports an das Pflegepersonal des
Aufwachraums.
In der zweiten Frage „Welche für dich wichtigen Punkte werden häufig vergessen oder nicht
erwähnt?“ wollte ich erfahren, welche Punkte das Anästhesiepersonal unwichtig taxiert,
jedoch im Aufwachraum von Bedeutung sind. Dabei wurden folgende Punkte mehrfach
erwähnt:
• Grunderkrankungen, Anamnese
• Diurese
• Blutverlust
• Allergien und Kontraindikationen auf Medikamente
• Redons (mit oder ohne Sog)
Bei dieser Frage wurde auf rund 70% aller Fragebogen der Punkt der Vorgeschichte und
Anamnese erwähnt. Dies zeigt mir, dass eine gewisse Struktur zu einem übersichtlicheren
Rapport beitragen würde. Die anderen Punkte wurden alle nur sehr wenig angegeben und
scheinen mir somit eher fall- und personenabhängig zu sein. Das Rapportieren der
Anamnese kann und muss sicherlich optimiert werden.
3.4 Inhalt der Checkliste zur Umsetzung
Anhand der Literatur und vor allem aufgrund der Auswertung des Fragebogens und meiner
persönlichen Erfahrung bin ich der Meinung, dass folgende Punkte in einen Übergaberapport
gehören:
• Personalien (Name und Alter des Patienten)
• Anamnese (Lunge, Herz, Niere, Leber, ZNS, weitere Besonderheiten, Allergien,
wichtige Grundmedikation)
• Operation/Eingriff
• Operateur und verantwortlicher Anästhesist
• Narkoseverfahren (Allgemeinanästhesie, Regionalanästhesie, kombiniertes Verfahren)
• Kurzer Anästhesieverlauf (Kreislaufsituation, evtl. mit Vasopressor-Einsatz und
aktuelle Kreislaufsituation)
• Intraoperative Medikamente mit postoperativen Auswirkungen bezüglich nächster
Dosis oder weiterlaufende Perfusormedikamente
• Verabreichte Infusionsmenge
• Blutverlust (evtl. Ausgangs-Hb und aktuelles Hb)
• Diurese, Einmalkatheter durch Operateur
• Leitungen wie Venflon, Dauerkatheter, Redons, Drainagen
• Spezielle Verordnungen Operateur, wie Lagerung oder Sandsack
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•

Spezielle Verordnungen Anästhesie, wie postoperative Medikation, besondere
Monitoring-Grenzwerte, Hb-Kontrolle, etc.

Ich denke, dass ein Übergaberapport nicht zu detailliert ins intraoperative Management
gehen muss, da bei uns im ZGKS im Normalfall nur kreislaufstabile und wache Patienten in
den Aufwachraum übergeben werden.
3.5 Checkliste für den ZGKS
Ich habe auf einer offiziellen Vorlage vom ZGKS eine Checkliste (siehe Anhang 9.1) für den
postoperativen Übergaberapport nach den oben aufgeführten Punkten erarbeitet. Diese
Checkliste wird in einer Versuchsphase eingesetzt.

Checkliste postoperativer Übergaberapport an den Aufwachraum (A. Müller, ZGKS)

Die Gestaltung der Checkliste mit Farben und dem Raster soll die Übersicht vereinfachen.
Sie zeigt den Wechsel vom Prämedikationsblatt auf das Anästhesieprotokoll während des
Rapports auf. In meinen Augen soll die Checkliste die Möglichkeit zulassen, dass je nach
Situation gewisse Punkte erweitert oder auch weggelassen werden können. Sie soll jedoch
einen Raster vorgeben, der für die meisten unserer Narkosen im ZGKS passt. Dies wird sich
jedoch im weiteren Verlauf bei der Umsetzung in der Praxis zeigen.
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4

Die Umsetzung meiner Checkliste im ZGKS

Im Folgenden beschreibe ich, wie meine Checkliste versuchweise für 5 Tage im ZGKS
umgesetzt wurde.
4.1 Ablauf der Umsetzung
Vor der Umsetzung meiner Checkliste informierte ich das Anästhesiepflegeteam über den
Ablauf und deren Inhalt. Danach wurde die Checkliste während fünf Tagen (Montag bis
Freitag) im ZGKS angewendet. Nach dieser Zeit wurde anhand eines Fragebogens deren
Erfolg bei der Umsetzung, aber auch die Zufriedenheit beim Anästhesiepflegeteam und beim
Pflegepersonal vom Aufwachraum ausgewertet, um meine Erkenntnisse daraus zu ziehen.
Die Checkliste wurde jedem Mitarbeiter in Kleinformat überreicht. Sie wurde ebenfalls auf
jedem Schreibbrett auf der Rückseite und zusätzlich auch in Grossformat auf dem Tisch an
der Schleuse angebracht, wo der Übergaberapport normalerweise stattfindet. Somit war die
Checkliste bei jedem Übergaberapport gut zugänglich.
4.2 Information an die betroffenen Personen
Das Anästhesiepflegepersonal wurde wie bereits erwähnt vorgängig von mir über die
Checkliste informiert. Dies fand an einer Teamsitzung statt. Während der Umsetzungsphase
war ich jeden Tag anwesend, um am Morgen vor Arbeitsbeginn nochmals über die
Checkliste zu informieren. Zusätzlich stand ich jederzeit für Fragen zur Verfügung.
Das Pflegepersonal vom Aufwachraum war über meine Arbeit und den Zeitpunkt der
Umsetzung informiert. Sie erhielten jedoch keine detaillierten Informationen über den Inhalt
der Checkliste.
4.3 Rahmenbedingungen
Die Umsetzung der Checkliste bezog sich nur auf das Anästhesiepflegeteam. Wie bereits
erwähnt, wurden aus organisatorischen Gründen die Anästhesieärzte nicht mit einbezogen.
Sie durften bei Interesse jedoch gerne die Checkliste benutzen.
Ein zweiter Umfragebogen wurde in der darauffolgenden Woche verteilt, damit die
Erfahrungen und Erkenntnisse nicht vergessen gingen. Innerhalb einer Woche war auch die
zweite Umfrage abgeschlossen.
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Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umsetzung meiner Checkliste aufgezeigt
und ausgewertet. Dazu habe ich zwei verschiedene Fragebogen erstellt, welche die
Erfahrungen und Erkenntnisse der Pflegepersonen von der Anästhesie und des
Aufwachraums mit der Checkliste für den postoperativen Übergaberapport aufzeigen.
5.1 Ergebnisse „Pflegepersonal Aufwachraum“
Im Fragebogen für das Pflegepersonal des Aufwachraums (Fragebogen 2, siehe Anhang 9.3)
habe ich folgende Fragen gestellt:
•
•
•
•

Haben sich die Patientenübergaberapporte inhaltlich verändert?
Wie haben sich die Patientenrapporte verändert?
Habe ich als Pflegeperson im Aufwachraum nach dem Übergaberapport alle
Informationen erhalten, die ich brauche?
Gibt es Punkte/Bereiche, die fehlen oder zu wenig konkret sind?

Durch diese vor allem geschlossenen Fragen erhoffte ich mir eine klare Aussage zu erhalten,
ob die Checkliste die Übergaberapporte verändert und vor allem auch verbessert hat.
Die erste Frage „Haben sich die Patientenrapporte verändert?“ ergab folgendes Ergebnis:

Alle zehn befragten Pflegepersonen aus dem Aufwachraum äusserten sich mit einem JA
betreffend der inhaltlichen Veränderung der Übergaberapporte. Dies ist ein klares Resultat.
In der zweiten Frage des Fragebogens wollte ich wissen, wie sich die Patientenrapporte
verändert haben, ob verbessert oder verschlechtert? Dabei zeigte sich folgendes Ergebnis:
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Alle befragten Pflegepersonen aus dem Aufwachraum gaben eine Verbesserung des
Übergaberapportes an. Dies zeigt wiederum ein ganz klares Resultat auf.
Ebenfalls wollte ich wissen, ob die Pflegepersonen des Aufwachraums nach dem
Übergaberapport alle benötigten Informationen erhalten haben.

Diese Frage beantworteten alle Teilnehmenden mit JA und bestätigten damit alle benötigten
Informationen nach dem Rapport erhalten zu haben.
Die Anschlussfrage „Gibt es Punkte/Bereiche, die fehlen oder zu wenig konkret sind?“ wurde
nicht einheitlich beantwortet. Die wenigen Punkte, die hier beschrieben wurden, sind für
mich Einzelsituationen, die ich nicht in die Auswertung einbeziehe.
5.2 Ergebnisse „Pflegepersonal Anästhesie“
Das Pflegepersonal der Anästhesie wurde nach der Umsetzungsphase der Checkliste
ebenfalls mit einem Fragebogen über die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse befragt.
(Fragebogen 3, siehe Anhang 9.4) Der Fragebogen beinhaltet folgende Fragen:
•
•
•
•

Ist die Checkliste übersichtlich gestaltet und beinhaltet sie das Wesentliche? Was
fehlt oder müsste noch ergänzt werden?
Hat sich dein Patientenübergaberapport inhaltlich verändert?
Unterstützt dich die Checkliste den Übergaberapport klar und inhaltlich vollständig zu
strukturieren?
Wirst du zukünftig Punkte aus der Checkliste in deine Übergaberapporte einbeziehen?
Wenn ja, welche?

Das Ziel dieser Fragen war die Auswertung zu vereinfachen und gleichzeitig Platz
einzuräumen für Anregungen, Wünsche und weitere individuelle Erkenntnisse.
Bei der ersten Frage „Ist die Checkliste übersichtlich gestaltet und beinhaltet das
Wesentliche?“ haben die befragten Pflegepersonen der Anästhesie folgendermassen
geantwortet.
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Das einstimmige JA der zehn befragten Pflegepersonen der Anästhesie zeigt, dass die
Checkliste als übersichtlich und für den Verwendungszweck als vollständig gewertet wird.
Auf die Zusatzfrage „Was in der Checkliste fehlt“ wurden keine Mängel angegeben. Es wurde
jedoch mehrfach erwähnt, dass ein direktes Gespräch nach der Operation mit dem
Operateur für die chirurgischen Verordnungen und vor allem auch für alle chirurgischen
Leitungen und Drainagen hilfreich wäre und den Rapport vereinfachen würde.
In der zweiten Frage, ob sich der Inhalt und Ablauf des eigenen Rapportes verändert hat,
wurde folgendermassen geantwortet.

Hier waren sich die befragten Personen nicht einer Meinung. 70% der Befragten gaben an,
dass sich ihr Übergaberapport durch die Umsetzung der Checkliste verändert hat, die
restlichen 30% stellten subjektiv keine Veränderung fest.
Eine weitere Frage an das Pflegepersonal der Anästhesie war, ob die Checkliste bei der
Strukturierung des Rapportes an das Aufwachraumpersonal eine Unterstützung war.

Diese Frage wurde zu 100% einheitlich mit einem „JA“ beantwortet. Dies zeigt, dass die
Checkliste zur Strukturierung Unterstützung bietet.
Die letzte Frage war zukunftsorientiert. Ich wollte wissen, ob das Anästhesiepersonal Punkte
oder Bereiche aus der Checkliste nach der Umsetzung weiterhin in ihren Rapport
einbeziehen wird und wenn ja, welche.
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Hier haben ebenfalls alle mit „JA“ geantwortet und angegeben, dass sie bestimmte Punkte
und Inhalte in die zukünftigen postoperativen Übergaberapporte an den Aufwachraum
einbeziehen und berücksichtigen werden. Einige haben geschrieben, dass sie sich besser auf
den Rapport vorbereiten und dafür vorher konkrete Informationen aus der Patientenakte
einholen wollen. Vor allem möchten die Pflegepersonen der Anästhesie vermehrt ein
Augenmerk auf chirurgische Leitungen und Drainagen werfen und diese rapportieren.
Daneben wollen einige den Aufbau und die Struktur mit ihren konkreten Inhalten weiter
verwenden. Ein Grossteil will den Übergaberapport in Zukunft inhaltlich bewusster gestalten.
Nach dieser objektiven Auswertung der Ergebnisse von der Umsetzung der Checkliste für
den postoperativen Übergaberapport, beinhaltet das nächste Kapitel die Diskussion der
Ergebnisse und weitere Erläuterungen und Kommentare.
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Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel setze ich mich mit den Ergebnissen der Umfrage weiter auseinander und
versuche diese kritisch zu beurteilen und zu kommentieren.
6.1 Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des Aufwachraums
Die Pflegepersonen vom Aufwachraum haben auf alle Fragen sehr einheitlich geantwortet.
Die wichtigste Frage dabei war: „Wie hat sich der Übergaberapport verändert?“ Darauf
haben alle befragten Personen mit „Verbessert“ geantwortet. Dies zeigt, dass die Checkliste
konsequent umgesetzt wurde und dadurch die vor der Umsetzung oft bemängelte ISTSituation verbessert werden konnte. Betreffend dem Inhalt des Übergaberapports geben die
Pflegenden im Aufwachraum an, die benötigten Informationen erhalten zu haben, um die
Sicherheit der Patientenbetreuung zu gewährleisten.
Es wurde angemerkt, dass die Rapporte bewusster geschehen, sich die Anästhesie mehr
Zeit dafür nimmt und vor allem mehr Mühe gibt. Dies ist aus meiner Sicht eine klare
Qualitätsverbesserung.
6.2 Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Anästhesie
Das Pflegepersonal der Anästhesie hat während fünf Tagen die Checkliste nach Möglichkeit
in ihre Übergaberapporte integriert und so versucht diese zu optimieren. Nach diesen fünf
Tagen habe ich die Umsetzungszeit auf Wunsch des Personals nochmals um drei Tage
verlängert, damit noch mehr Erfahrungen gesammelt werden konnten. Die Ergebnisse sind
nicht ganz so einstimmig wie beim Pflegepersonal des Aufwachraums, doch auch hier ist
man sich mehrheitlich einer Meinung.
Der Aufbau und Inhalt der Checkliste scheint vollständig und gut strukturiert zu sein. Einzig
wird hier die Schwierigkeit der chirurgischen Verordnungen und das oft fehlende
postoperative Gespräch zwischen Operateur und Anästhesie erwähnt. Sämtliche befragten
Personen geben jedoch an, dass die Checkliste ein gutes Hilfsmittel ist den Übergaberapport
zu strukturieren und dadurch den Patienten mit den notwendigen Informationen an die
nächstbetreuenden Personen zu übergeben.
In der ersten Umfrage im Aufwachraum vor der Umsetzung der Checkliste wurde mehrmals
erwähnt, dass der Rapport „personenabhängig“ ist. Dies zeigt sich für mich auch bei der
Frage „Hat sich dein Patientenübergaberapport inhaltlich verändert?“. Dies ist der einzige
Bereich, wo sich die Anästhesiepflegenden nicht einer Meinung sind. 30% geben hier an,
dass sich beim Rapport nichts geändert hat, trotzdem seien sie für bestimmte Punkte mehr
sensibilisiert. Die anderen 70% sagen, dass sich ihr persönlicher Übergaberapport verändert
hat. Diese Zahlen passen gut mit den Aussagen des Aufwachraumpersonals zusammen. Ein
Ziel der neuen Checkliste ist den Übergaberapport zu vereinheitlichen und klar zu
strukturieren. Werden die Ergebnisse der Umfrage im Aufwachraum betrachtet, scheint
dieses Ziel erreicht zu sein.
Bei der Anästhesiepflege bewirkte diese Versuchsphase, dass sie sich zukünftig besser auf
den Rapport vorbereiten und auch aktiv Informationen vom Patienten einholen wollen. Dies
erscheint mir für einen konsequenten und vollständigen Übergaberapport im Interesse einer
grösstmöglichen Patientensicherheit unerlässlich zu sein.
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6.3 Die Checkliste im Arbeitsalltag
Die Checkliste wurde insgesamt an acht Arbeitstagen umgesetzt. Dabei hat sich klar gezeigt,
dass durch ein standardisiertes Verfahren der Übergaberapporte die Qualität und die
Sicherheit für den Patienten optimiert wird.
Zudem kristallisierte sich ein weiterer Aspekt heraus: Die Anästhesie übernimmt einen
Patienten und muss sich dabei die Informationen über ihn vom Prämedikationsblatt, von der
Krankenakte und vom Patienten selbst holen. Die Anästhesiepflege erhält in den wenigsten
Fällen einen Rapport von der zuvor betreuenden Pflegeperson. Nach der Operation und der
Betreuung des Patienten muss die Anästhesie jedoch den Patienten mit allen Daten an die
nächstbetreuende Person übergeben. Dafür ist es notwendig gewisse Informationen aktiv
einzuholen. Für einen vollständigen Übergaberapport ist somit ein gewisser Mehraufwand
notwendig. Dies dient jedoch der Patientensicherheit und sollte selbstverständlich in Kauf
genommen werden. Diese Erkenntnis muss einem jedoch zuerst bewusst werden.
Es hat sich auch gezeigt, dass ein kurzes Gespräch zwischen Operateur und Anästhesie
nach der Operation unerlässlich ist, damit auch chirurgische Verordnungen rapportiert
werden können. Diese werden auf dem „Chirurgischen Verordnungsblatt“ aufgeschrieben,
jedoch vom Operateur teilweise auch kommentarlos in die Patientenakte gelegt. Dieses
kurze interdisziplinäre Gespräch würde helfen chirurgische Verordnungen klar weitergeben
zu können.
Die neue Checkliste soll dank der einfachen Strukturierung das Rapportwesen unterstützen
und vereinfachen. Eine Sensibilisierung, aber auch Offenheit für Neues hat sicherlich
stattgefunden. Dies wurde von den Pflegenden der Anästhesie und dem Personal des
Aufwachraums immer wieder erwähnt.
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Schlussfolgerung

In meiner Diplomarbeit mit dem Titel „Postoperativer Übergaberapport an den
Aufwachraum“ wird im ersten Teil anhand von Fachliteratur und vor allem auch durch eine
Umfrage beim Pflegepersonal des Aufwachraums nach Informationen gesucht, die in einen
Übergaberapport gehören. Dies hat sich anfänglich als etwas schwierig erwiesen, da in der
deutschsprachigen Fachliteratur nur sehr wenig darüber geschrieben wurde. Im Schockraum
oder allgemein auf dem Notfall gibt es das ABCDE-System, welches vor allem aus dem ATLS
(Advanced Trauma Life Support) und dem PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) kommt.
A

AIRWAY

B

BREATHING

C

CIRCULATION

D

DISABILITY

E

ENVIRONMENTAL CONTROL

Ein Übergaberapport nach diesem System zu gestalten, kam für mich nicht in Frage, da das
System der Erfassung der IST-Situation zu grosse Bedeutung beimisst. Eine postoperative
Übergabe ist weit greifender und vielschichtiger. Der Übergaberapport hat das ganze
Spektrum zu berücksichtigen. In Kenntnis, dass die Patienten, die im ZGKS in den
Aufwachraum kommen, normalerweise in den Bereichen ABC stabil sind, das heisst ohne
Hilfsmittel spontan atmend und mit stabilem Kreislauf, habe ich die Konzentration auf die
Erarbeitung eines Rasters zur übersichtlichen Gliederung des benötigten Wissens für die
Weiterbetreuung gelegt.
Mittels der eher begrenzt existierenden Literatur und gestützt auf Umfragen habe ich die
wesentlichen Punkte für die Erarbeitung einer Checkliste herauskristallisiert. Bei den
Umfragen ist das erhaltene Wissen direkt auf das ZGKS bezogen. Durch die Umfrage bekam
das Pflegepersonal des Aufwachraums ein Mitspracherecht bei der inhaltlichen Gestaltung
der Checkliste und dies hat retrospektiv sicherlich die inhaltliche Vollständigkeit des
Übergaberapports unterstützt.
Die erarbeitete Checkliste konnte ich an einer Sitzung dem Anästhesieteam präsentieren
und deren Anwendung erläutern. Direkt anschliessend begann die Umsetzung. Ich habe
stets und bewusst darauf hingewiesen, die Checkliste nach Möglichkeit umzusetzen und
auch von Anfang an das Ziel der Sensibilisierung erwähnt. Es war mir wichtig, dass die
Checkliste nicht Schritt für Schritt stur durchgegangen wird, sondern dass sie eine Art
Wegweiser ist und unterstützen soll. Es sollte ein „Dürfen“ und kein „Müssen“ sein. Während
der Umsetzungsphase war ich immer im Frühdienst anwesend und konnte so bei Bedarf
Unterstützung bieten und Fragen beantworten.
Nach dieser Zeit wertete ich die Erfahrungen und Ergebnisse durch zwei Fragebogen aus
und erfasste meine persönlichen Erkenntnisse.
Es hat sich in meinen Augen klar gezeigt, dass ein strukturiertes System eines
Übergaberapports zu einer Vereinfachung führt. Wichtig dabei ist ebenfalls die
Sensibilisierung des Personals über die Wichtigkeit und den Inhalt des postoperativen
Übergaberapports. Zentral steht dabei für mich die Patientensicherheit. Diese kann durch
eine kontinuierliche Betreuung klar optimiert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Anästhesie und
Aufwachraum. Die verbesserte Atmosphäre und das gegenseitige Verständnis lassen
vermehrt Fragen zu und fördern somit das persönliche Wissen jedes einzelnen.
Eine optimale Umgebung für einen Übergaberapport zu gestalten, ist sehr schwierig. Dies
war mir am Anfang meiner Arbeit bereits bewusst und gehörte auch nicht zum Ziel der
Arbeit. Ich denke, dass sich alle Mitarbeitenden bewusst sind, was dazu gehört und
versuchen ihr Mögliches für eine gute Atmosphäre beizutragen.
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Die Zusammenarbeit mit den Chirurgen und einem kurzen interdisziplinären Gespräch über
den weiteren Verlauf nach der Operation müsste systematischer gestaltet werden. Hier stellt
sich jedoch die Frage, wer für die Durchführung dieses Gesprächs verantwortlich ist. Dies
müsste in einem anderen Rahmen in die internen Abläufe implementiert werden.
Es wurde öfters darüber diskutiert, ob die Pflegeperson des Aufwachraums verpflichtet ist,
sich vor dem Übergaberapport über den Patienten durch die Krankenakte im
Computerprogramm zu informieren. Dies würde sicherlich einiges erleichtern, kann aber je
nach Arbeitsbelastung auch schwierig sein. Ich denke, dass sich bei diesem Punkt jede
Pflegeperson selber bewusst sein muss, wie viele Informationen sie vorgängig benötigt.
Sicherlich würde dies einiges erleichtern und jede Pflegeperson hat eine
„Informationsholpflicht“, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Ich bin mir bewusst, dass meine Abklärungen und Umfragen nur begrenzt aussagekräftig
sind, da sie nur in einer Institution, über kurze Zeit und vor allem auch nur bei wenigen
Pflegepersonen durchgeführt wurde. Die beiden doch eher kleinen Teams und das
unregelmässige Arbeiten in den Diensten machte es mir unmöglich eine grössere Anzahl
Pflegepersonen in die Diplomarbeit einzubeziehen. Aus diesem Grund habe ich am Schluss
aus beiden Teams nur jeweils zehn Fragebogen erhalten. Diese waren jedoch inhaltlich sehr
ähnlich und ermöglichten mir trotzdem eine klare Aussage zu machen.
Die Zielsetzung, welche in der Einleitung meiner Arbeit steht, habe ich aus meiner Sicht
erreicht. Meine Arbeit hat nach Aussagen der Pflegepersonen für dieses Thema sensibilisiert
und auch neue Impulse ausgelöst. Von einigen Pflegepersonen der Anästhesie wurde
geäussert, dass sie die Checkliste weiterhin nutzen wollen.
Die Zukunft wird zeigen, ob die Qualität des Übergaberapportes weiterhin beibehalten wird
oder ob die Anästhesie nach altem System weiter arbeitet. Eine weitere Umfrage könnte die
Antwort bringen.
Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass ein strukturierter Übergaberapport die Betreuung
des Patienten verbessert und die Kontinuität unterstützt. Zudem ist neben einem guten
Übergaberapport auch das Verständnis für das Arbeitsfeld des anderen und die
Teamfähigkeit notwendig.
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Anhang
Checkliste „Postoperativer Übergaberapport an den Aufwachraum“
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