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Abstract 
Einleitung: Ziel dieser Arbeit ist zu beschreiben, worum es sich bei der Schichtübergabe 

am Patientenbett (BSR) handelt, sowie aufzuzeigen und zu begründen, welche 

Outcomes in aktueller Forschungsliteratur bei der Implementierung von BSR ersichtlich 

sind.  

Methodik: Zwischen August und Oktober 2020 fand eine systematisierte 

Literaturrecherche statt, in welcher nach Studien mit quantitativen und qualitativen Daten 

sowie Reviews recherchiert wurde.  

Rechercheergebnisse: Für die Bearbeitung der Fragestellung wurden zwei Reviews 

und fünf Studien einbezogen, in welchen Outcomes nach der Implementierung von BSR 

untersucht wurden. Outcomes zur Patientensicherheit, zur Privatsphäre von 

Patient_innen und zu personenzentrierter Pflege (PCC) kommen in den gewählten 

Forschungsartikeln wiederholt vor.  

Diskussion: Es ist unklar, welche Auswirkungen BSR auf die Patientensicherheit hat. 

Während der Schichtübergabe sind drei Rollen erkennbar, die antretende und 

abtretende Pflegefachperson und der_die Patient_in. Pflegefachpersonen benötigen 

Skills, um BSR und Patientenpartizipation effektiv umzusetzen und zu fördern, wobei am 

häufigsten die Gefährdung des Datenschutzes von Pflegefachpersonen als Barriere 

gesehen wird.  

Schlussfolgerung: BSR erfüllt viele Kriterien der PCC nach dem Person-Centred 

Practice Framework von McCormack und McCance (2010). Es muss weiter erforscht 

werden, wie Pflegefachpersonen auf die Implementierung von BSR und die damit 

einhergehenden Barrieren vorbereitet werden können.  

 
Keywords: nurse, nursing, bedside shift report, outcome, implementation, hospital 
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Hinweis zu Gender und Sprache 
Um Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität in die Arbeit miteinzubeziehen, 

werden bei der Nennung von Subjekten genderneutrale Begriffe oder der Unterstrich, 

auch Gender-Gap genannt, verwendet, beispielsweise Patient_in statt Patientin und 

Patient. Mit Subjekt ist hier ein Lebewesen gemeint, welches ein Bewusstsein besitzt 

(Subjekt, n. d.). Dies beinhaltet keine Objektbegriffe, oder Objektbegriffe, die sich in 

einem Wort eingegliedert auf ein Subjekt beziehen, wie es beim Wort Patientenbett der 

Fall ist. Der Unterstrich wird jeweils zwischen der männlichen und weiblichen Form 

eingefügt, wie es von der Organisation TransInterQueer e.V. (2013) für Berufsgruppen 

im Gesundheitswesen empfohlen wird.  

 

  



Stephanie Demel  6 

1 Einleitung 
In dieser Arbeit geht es um die Schichtübergabe am Patientenbett beziehungsweise 

Bedside Shift Report (BSR). Anschliessend wird in das Thema eingeführt, gefolgt von 

der Leitfrage und Zielsetzung dieser Arbeit.  

 

1.1 Schichtübergabe 
Schichtübergaben sind routinemässige Prozesse, welche bei Schichtende 

beziehungsweise Schichtbeginn einer Pflegefachperson stattfinden (Buus et al., 2017).  

Dabei übergibt die abtretende Pflegefachperson (abP) bei Arbeitsende Informationen 

ihrer Schicht an die antretende Pflegefachperson (anP). Zusammengefasst dient die 

Schichtübergabe dazu, die Kontinuität der Pflege zu gewährleisten (Buus et al., 2017) 

und die Verantwortung für den Pflegeprozess von Patient_innen an die anP zu 

übergeben (Jeffs et al., 2013).  

 

Die Schichtübergabe findet mehrmals am Tag statt und bietet deshalb viele 

Gelegenheiten für Kommunikationsfehler (Slade et al., 2019). Diese sind für einen 

Grossteil aller unerwünschten Ereignisse verantwortlich und können somit zu Schäden 

an Patient_innen führen (The Joint Comission, 2009). Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO, 2007) verlangt, dass die Kommunikation während der Schichtübergabe optimiert 

wird.  

 

Laut dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK, 

2011) streben Pflegefachpersonen danach, mit ihren Zielgruppen auf Augenhöhe 

zusammenzuarbeiten und sie in den Pflegeprozess miteinzubeziehen, sodass sie sich 

einbringen können. Die traditionelle Schichtübergabe wird üblicherweise in Abwesenheit 

der Patient_innen durchgeführt (Manges & Groves, 2018), was nicht der 

personenzentrierten Pflege beziehungsweise person-centred care (PCC) entspricht.  

 

1.2 BSR und Praxisrelevanz 

BSR findet in Anwesenheit von Patient_innen statt und fordert laut Forde et al. (2020) 

deren Teilnahme. Veröffentlichte Reviews weisen darauf hin, dass BSR positive 

Auswirkungen auf Patient_innen, Pflegefachpersonen und Institutionen hat (Gregory et 

al., 2014). Da weniger Raum für Interpretationen bleibt, wenn Patient_innen an der 
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Übergabe teilnehmen, tendieren BSRs dazu, vollständiger und korrekter zu sein 

(Gregory et al., 2014). Gleichzeitig wird die Kontrolle der Patientenumgebung und des 

Allgemeinzustandes möglich (Rogers et al., 2017, zit. nach Malfait et al., 2020), wodurch 

Risiken erkannt und Behandlungsfehler verhindert werden können (Gregory et al., 2014). 

BSR erfüllt auch die aktuelle Empfehlung, personenzentriert zu arbeiten (Bruton et al., 

2016), indem es Patiententeilnahme ermöglicht (Gregory et al., 2014).  

 

1.3 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist zu beschreiben, was BSR ist, sowie aufzuzeigen und zu begründen, 

welche Outcomes in aktueller Fachliteratur (Publikationsjahr ab 2005) bei der 

Implementierung von BSR ersichtlich sind.  

 

1.4 Fragestellung 
Die Leitfrage dieser Arbeit lautet folgendermassen: Welche Outcomes zeigen sich nach 

der Implementierung der Schichtübergabe am Patientenbett im Akutspital laut aktueller 

Forschungsliteratur? 

 

1.5 Eingrenzung des Themas 
Diese Arbeit befasst sich mit BSR und den Outcomes, welche sich aus dessen 

Implementierung ergeben. Sie fokussiert auf die Weiterleitung von 

Patienteninformationen zwischen Pflegefachpersonen im Akutspital während des 

Schichtwechsels. Die Patientenübergabe zwischen Institutionen oder Stationen sowie 

der Rapport von Patienteninformationen an Angehörige oder andere Professionen wird 

nicht miteinbezogen. Instrumente zur Standardisierung des Inhaltes der Schichtübergabe 

werden aus Vollständigkeitsgründen beschrieben, stehen jedoch nicht im Fokus.   
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2 Theoretischer Hintergrund 
Im Folgendem wird der theoretische Rahmen dieser Arbeit beschrieben.  

 

2.1 Das Person-Centered Nursing Framework von McCormack und McCance (2010) 
Das Person-Centred Nursing Framework (PCNF) (McCormack & McCance, 2010) ist in 

Schichten aufgebaut und besteht aus den Konstrukten Voraussetzungen, 

Pflegeumgebung, patientenzentrierte Prozesse und personenzentrierte Outcomes, 

welche in Beziehung zueinander stehen. In Abbildung 1 ist ersichtlich, wie diese 

Konstrukte geordnet sind. Laut McCormack und McCance (2006) sollten die ersten drei 

Konstrukte von aussen nach innen in Betracht gezogen werden, bevor die erwünschten 

personenzentrierten Outcomes erreicht werden können.  

 

Im Modell unterscheiden McCormack und McCance (2010) zwischen der Person und 

dem_der Patient_in. Bei Personen handelt es sich um alle, die in Pflegeinteraktionen 

involviert sind. Dies beinhaltet Patient_innen, Klientel, (pflegende) Angehörige, 

Pflegefachpersonen und andere Professionen. Der Begriff Patient_innen bezieht sich auf 

diejenigen, welche Pflegedienstleistungen erhalten, also Patient_innen, Klientel und 

deren (pflegende) Angehörige.   
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Abbildung 1 

Das PCNF von McCormack und McCance (2010, S. 34)  

 

 

Anmerkung. Überarbeitete englischsprachige Version aus dem Jahr 2010 

Die Voraussetzungen fokussieren auf Eigenschaften, welche Pflegefachpersonen 

erfüllen müssen, um PCC umsetzen zu können (McCormack & McCance, 2010). Dazu 

gehören professionelle Kompetenz, entwickelte zwischenmenschliche Fähigkeiten, 

Engagement für die Aufgabe, Klarheit über die eigenen Überzeugungen und Werte und 

Selbstkenntnis. 
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Die Pflegeumgebung fokussiert auf das Umfeld, in welchem die Pflege durchgeführt wird 

(McCormack & McCance, 2010). Sie besteht idealerweise aus einem vielseitigen Team 

an Pflegefachpersonen mit unterschiedlichen Stärken (angemessener Skill-Mix), die sich 

gegenseitig wertschätzen (effektive Teambeziehungen), auf einer Ebene miteinander 

Arbeiten (Verteilung der Macht) und Fachkenntnisse anwenden, miteinander vergleichen 

und anpassen (Potenzial für Innovation und Risikobereitschaft). Zur Umgebung der 

Pflege gehören auch die Personenzentriertheit unterstützenden Organisationssysteme 

und eine physische Umgebung, die möglichst ästhetisch ansprechend und praktisch 

gestaltet ist. Wenn gemeinsame Entscheidungsfindungsprozesse in einer Institution 

gefördert werden, wird die Bedeutsamkeit aller Individuen betont und die aktive 

Zusammenarbeit untereinander unterstützt. 

 

In dieser Umgebung können personenzentrierte Pflegeprozesse umgesetzt werden 

(McCormack & McCance, 2010). In diesen wird mit den Werten und Überzeugungen der 

Patient_innen gearbeitet und ganzheitlich gepflegt. Die Pflegefachperson trifft mit all 

denjenigen gemeinsam Entscheidungen, für die diese Entscheidungen bedeutsam sind. 

Während des Pflegeprozesses ist die Pflegefachperson engagiert im Kontakt und 

mitfühlend präsent, indem er_sie die Individualität der Person anerkennt und wertschätzt. 

 

Eine effektive Umsetzung aller genannten Konzepte zeigt sich in personenzentrierten 

Outcomes, welche eine Auswirkung auf alle Akteur_innen in der personenzentrierten 

Gesundheitsversorgung haben (McCormack & McCance, 2010). Nach dem PCNF 

(McCormack & McCance, 2010) führt PCC zu Zufriedenheit mit der Pflege und 

Wohlbefinden seitens aller Beteiligten. Patient_innen gibt es das Gefühl, in die Pflege 

einbezogen zu sein. Ausserdem kommt es zur Erschaffung einer therapeutischen Kultur, 

welche gemeinsame Entscheidungen, kollaborative Teambeziehungen und eine 

innovative Praxis fördert. 

 

2.2 Personenzentriertheit in der Pflege 
In der PCC werden Patient_innen als Individuen mit eigenen Präferenzen, Sichtweisen 

und Anliegen betrachtet und respektiert (Edgar et al., 2020). Die Pflegefachperson lädt 

Patient_innen als Mitgestalter_innen ihrer Behandlung (WHO, 2015) aktiv in 

Entscheidungsprozesse und in die Pflegeplanung ein (Bas, 2012). Dabei werden die 
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Kompetenzen und die Autonomie der Patient_innen respektiert und gefördert 

(Grossmann et al., 2018).  

 

Dies setzt voraus, dass die Pflegefachperson eine spezifische Haltung hat, welche laut 

dem Kantonsspital Obwalden (n. d.) geprägt ist durch: «Respekt, Würde, Wertschätzung, 

Informationsweitergabe, Partizipation und Kollaboration» (S. 1). Zusätzlich können das 

Erleben und die Anliegen der Patient_innen durch aktives Zuhören und Nachfragen zur 

Kenntnis gebracht werden (Bas, 2012). Idealerweise werden die daraus gewonnenen 

Informationen in den Pflegeprozess miteingebaut (WHO, 2015). Dies ermöglicht eine 

individuelle und zielgerichtete Pflege (Kantonsspital Obwalden, n. d.) und fördert die 

Patientenzufriedenheit, was für die wahrgenommene Pflegequalität ausschlaggebend ist 

(Schwendimann, 2013).  

 

2.3 Standardisierung der Schichtübergabe 
In fünf der gewählten Forschungsartikel (Forde et al., 2020; Malfait et al., 2019, 2020; 

Mardis et al., 2016) wird das Tool SBAR oder eine modifizierte Version davon (ISBARR, 

ISBAR, SBART) erwähnt. In Abbildung 2 ist ersichtlich, wofür die vier Buchstaben 

stehen. SBAR ist ein Kommunikationswerkzeug, welches in kritischen Situationen 

erleichtert, wichtige und komplexe Informationen genau, effizient und systematisch zu 

übergeben (Pilz et al., 2018). Im Gesundheitswesen wird es eingesetzt, da es einen 

Rahmen für die Zusammenfassung und Strukturierung komplexer Informationen bietet 

(Thomas et al., 2009) und die Erwartungen an die mitzuteilende Information bei allen 

Gesprächsteilnehmenden gleichsetzt (Pilz et al., 2018). Es kann für die Konsultation von 

Ärzt_innen und für die Übergabe von Patienteninformationen verwendet werden 

(Thomas et al., 2009).   
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Abbildung 2 

Pocketversion des SBAR-Tools (Pilz et al., 2020, S. 5) 

 
 

Zuerst stellt sich die sprechende Person vor und begründet den Anruf oder die 

Besprechung (Pilz et al., 2018). Beim Unterpunkt Situation wird der_die Patient_in 

identifiziert und sein_ihr aktueller Allgemeinzustand dargelegt. Anschliessend werden 

unter dem Punkt Hintergrund Einweisungsgrund, Krankheitsverlauf und relevante 

Aspekte der Anamnese beschrieben. Unter Assessment folgt eine präzise Beschreibung 

und Einschätzung des aktuellen Zustandes des_der Patient_in (Pilz et al., 2018), wobei 

Auffälligkeiten oder Besorgnisse geäussert werden können (Powell, 2007). Die 

Übergabe wird mit einer Empfehlung abgeschlossen, indem ein Vorschlag oder ein 

Appell für das weitere Vorgehen gemacht oder nach Lösungsvorschlägen gefragt wird 

(Pilz et al., 2018). Bei jedem Punkt sollte reflektiert werden, ob die Informationen 

tatsächlich relevant und präzise sind.  

 

Das SBAR-Tool gibt es bereits in verschiedenen Anpassungen (Malfait et al., 2019, 

2020; Mardis et al., 2016). So beispielsweise SBART mit einem zusätzlichen T für Thank 

you (Mardis et al., 2016), oder ISBARR mit einem zusätzlichen I für Introduction (Mardis 
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et al., 2016) oder Identify (Enlow et al., 2010). Mit dem I wird die Identifizierung des_der 

Sprecher_in und die Beschreibung des Vorstellungsgrundes in die Übergabe 

inkorporiert. Das zusätzliche R steht für Read Back (Enlow et al., 2010) oder Repeat 

(Kostiuk, 2015), was bedeutet, dass am Ende der Übergabe die wichtigsten 

Informationen wiederholt werden.  

  



Stephanie Demel  14 

3 Methodik 
In diesem Kapitel werden das Vorgehen bei der Literaturrecherche und -selektion sowie 

die verwendeten Instrumente zur Würdigung der Literatur beschrieben.  

 

3.1 Literaturrecherche 
In dieser Arbeit handelt es sich um eine systematisierte Literaturrecherche zu den 

Outcomes bei der Implementierung von BSR im Akutspital.  

 

Für die Grobrecherche wurden die Datenbanken CINAHL Complete, PubMed, MEDLINE 

und Google Scholar verwendet. Diese Grobrecherche diente dazu, den aktuellen 

Forschungsstand zu BSR zu ermitteln, und stellte den Beginn der Auseinandersetzung 

mit der Leitfrage dar. Dazu wurden die Titel und Abstracts der Forschungsartikel 

gelesen, welche aus den Suchen resultierten. Für die anschliessende Feinrecherche von 

August bis Oktober 2020 stellten sich PubMed und CINAHL Complete als ausreichend 

heraus, weil die restlichen Datenbanken keine weiteren, geeigneten Artikel aufwiesen.  

 

Für die Literaturrecherche wurden Keywords und deren Synonyme festgelegt (Tabelle 1) 

und bei der Suche mit Bool’schen Operatoren miteinander kombiniert. Ausserdem 

wurden Trunkierungen verwendet, um den Verlust potenziell passender Literatur zu 

verhindern. Genauere Informationen zur Literaturrecherche befinden sich in Anhang A.   
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Tabelle 1 

Keywords und deren Synonyme für die Datenbankrecherche 

Keyword (Deutsch) Keyword (Englisch) Synonyme 

Am Patientenbett bedside -  

Schicht(-wechsel) shift(-to-shift) (change of) shift 

Übergabe report handoff, handover  

Outcome outcome result, consequence, effect 

Implementierung implementation application, usage 

Pflege nursing - 

Pflegefachperson nurse - 

qualitativ qualitative - 

quantitativ quantitative - 

Einfluss influence impact, effect 

Sicherheit safety security 

Review review inquiry, appraisal 

Studie study investigation, research  

 

Für die Einführung in das Thema und den theoretischen Hintergrund wurden 

Forschungsartikel, Dokumente aus anerkannten Webseiten, wie beispielsweise die der 

WHO, Fachzeitschriften und Fachbücher aus dem Fachbereich Gesundheit sowie 

Leitfäden Schweizer Spitäler hinzugezogen. Für die Bearbeitung der Fragestellung 

wurden Studien und Reviews mit qualitativem und/oder quantitativem Ansatz verwendet. 

In Referenzlisten von Studien und Reviews wurde ebenfalls nach Literatur gesucht.  

 

3.2 Ausschlussverfahren 
Bei der Recherche nach Fachliteratur zur Beantwortung der Fragestellung fand ein 

kontinuierliches Ausschlussverfahren statt. Dazu wurden die Einschlusskriterien 

verwendet, welche in Tabelle 2 in der Reihenfolge ersichtlich sind, die zur Einschätzung 

der Literatur verwendet wurde. Wenn Rechercheergebnisse die ersten drei Kriterien 

(Tabelle 2) erfüllten, wurden der Titel und das Abstract gelesen sowie überprüft, wo der 

Schwerpunkt der Literatur liegt. Hatten die Outcomes der Implementierung von BSR im 

Artikel Relevanz, wurden die Fragestellung und das Ziel nochmals überprüft, der 

Diskussionsteil gelesen und der Rest überflogen. Dabei wurde die Fachliteratur anhand 
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der letzten drei Einschlusskriterien (Tabelle 2) überprüft. Literatur, die sich als geeignet 

erwies, wurde sorgfältig gelesen und auf Aussagekraft überprüft. Artikel, welche sich als 

ungeeignet zur Beantwortung der Fragestellung erwiesen, wurden verworfen.  

 

Tabelle 2 

Einschlusskriterien bei der Suche nach Fachliteratur 

Kriterium Einschlusskriterien Begründung 

Publikationsjahr Publikationsjahr ab 2005; 

Reviews mit Publikationsjahr 

ab 2005, trotz Einbezug von 

älteren Artikeln 

 

möglichst aktuelle Literatur 

Sprache  deutsch- oder englischsprachig 

 

Verständnisgründe 

Verfügbarkeit  
 

Volltext oder DOI vorhanden 

 

Zugänglichkeit des Artikels 

gewährleistet 

Struktur  EMED-Format 

 

 

Standardkriterium für 

Fachliteratur guter 

Qualität 

Untersuchte Intervention Schichtübergabe zwischen 

Pflegefachpersonen 

 

Eingrenzung des Themas 

 

Fokus des Fachartikels 

beziehungsweise dessen 

Zielsetzung 

Untersuchung des Prozesses 

von BSR und dessen 

Outcomes nach der 

Implementierung 

Relevanz für die 

Fragestellung 

 

Alle geeigneten Forschungsartikel wurden miteinander verglichen und nochmals anhand 

der Einschlusskriterien auf die inhaltliche Relevanz und Qualität überprüft. Dabei wurde 

neu eingeschätzt, welche Artikel sich zur Beantwortung der Fragestellung am besten 

eignen. Schlussendlich erwiesen sich sieben Artikel für die Bearbeitung der 

Fragestellung als geeignet, welche sich im Inhalt gegenseitig ergänzen. Die gewählten 

Artikel sind in Tabelle 3 in Kapitel 4.1 aufgeführt.  
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Im folgenden Flowchart (Abbildung 3) wird abgebildet, wie bei der Suche nach 

geeigneter Literatur vorgegangen wurde.  

 

Abbildung 3 

Flowchart zum Ausschlussverfahren der Artikel. Erstellt in Lucidchart (2021) 

 
Anmerkung. Anzahl Artikel beschriftet als n 
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Die gewählten Forschungsartikel wurden anhand des «Arbeitsinstruments für ein Critical 

Appraisal eines Forschungsartikels» (AICA) von Ris und Preusse-Bleuler (2015) 

zusammengefasst (Anhang B), systematisch gewürdigt und anschliessend die Güte und 

Evidenz beurteilt.  

 

3.3 Gütekriterien für qualitative Studien 
Die Güte qualitativer Studien wurde nach den Gütekriterien von Steinke und Flick (2010, 

zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015) beurteilt. Dafür müssen die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses, empirische Verankerung, 

Limitationen, Kohärenz, Relevanz und reflektierte Subjektivität der Studie bewertet 

werden.  

 

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit einzuschätzen, wird die Dokumentation des 

Forschungsprozesses auf Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüft und darauf, 

ob die Daten in Gruppen interpretiert und kodifizierte Verfahren verwendet wurden. 

Zudem wird untersucht, ob die Methodik, Transkriptionsregeln und Bewertungskriterien 

für Daten indiziert sind. Sind Hypothesen in den Daten begründet, sind sie empirisch 

verankert. Die Forschenden sollten also anhand der Daten ihre Hypothesen oder 

Vorkenntnisse auch widerlegen können. Ebenfalls sollten in einer Studie Limitationen so 

diskutiert werden, dass sie den Geltungsbereich der Studie prüfen. Die Kohärenz der 

Studie lässt sich bestimmen, wenn die Theorie in sich konsistent ist und Widersprüche in 

den Daten oder Interpretationen bearbeitet und offengelegt wurden. Die Relevanz einer 

Studie ergibt sich aus den neuen Erkenntnissen, welche die entwickelte Fragestellung 

ermöglicht. Mit reflektierter Subjektivität ist gemeint, wie bewusst die Rolle der 

Forschenden in die Theoriebildung einbezogen beziehungsweise davon abgegrenzt wird 

(Ris & Preusse-Bleuler, 2015). 

 

3.4 Gütekriterien für quantitative Studien 
Die Güte quantitativer Studien wurde anhand der Gütekriterien von Bartholomeyczik 

beurteilt (2008, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015). Dabei wird die Studie auf ihre 

Objektivität, Reliabilität und Validität hin überprüft.  

 

Objektivität bedeutet, dass Daten einer Studie unabhängig von Einflüssen sind, welche 

die Ergebnisse verfälscht haben könnten. Eine reliable Studie weist Resultate auf, 
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welche erneut ersichtlich werden, wenn die Studie mit der gleichen Vorgehensweise 

wiederholt wird. Wenn der Ansatz einer Studie der Fragestellung angemessen gewählt 

wird und in der Studie gemessen wird, was beabsichtigt war, ist sie valide (Ris & 

Preusse-Bleuler, 2015). 

 

3.5 Gütekriterien für Reviews 
Die Güte der gewählten Reviews wurde anhand des Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) (Oxford Centre for Triple Value Healthcare, 2018) beurteilt. Das CASP enthält 

zehn Fragen, die eine systematische und kritische Auseinandersetzung mit einem 

Review ermöglichen und nach der Validität der Resultate, der Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnisse und dem lokalen Nutzen fragen. Acht Fragestellungen können 

mit Ja, Nein oder Nicht Klar beantwortet werden. In den ersten zwei Fragen wird nach 

einer fokussierten Fragestellung und der Verwendung geeigneter Literatur gefragt. Es 

wird empfohlen, die Güte nur dann weiter einzuschätzen, wenn diese mit Ja beantwortet 

werden können. Ansonsten sollte das Review verworfen werden. Je mehr Fragen mit Ja 

beantwortet werden können, desto besser ist die Güte des Reviews. Die einzelnen 

Fragestellungen des CASP sind in Anhang C vorzufinden.  

 

3.6 Einschätzung der Evidenz 
Der Evidenzlevel der Forschungsartikel wurde mittels der 6-S-Pyramide nach DiCenso et 

al. (2009) eingeschätzt. Die Pyramide ist auf Seite 20 abgebildet (Abbildung 4). Die 

Stufe der Pyramide, welcher eine Quelle zugeordnet werden kann, entspricht ihrem 

Evidenzlevel. Je höher eine Quelle in der Pyramide zugeordnet werden kann, desto 

stärker ist sie durch empirische Daten gestützt und desto höher ist ihr Evidenzlevel.  

 

In der obersten Stufe, systems, sollte laut DiCenso et al. (2009) mit der Überprüfung 

begonnen werden, ob ein Computerized Decision Support System zum Phänomen 

vorhanden ist und somit idealerweise verwendet wird. Es handelt sich dabei um 

Informationssysteme, welche alle aktuellen und relevanten Forschungserkenntnisse über 

ein klinisches Phänomen zusammenfassen. Ist dies nicht der Fall, ist die nächste untere 

Stufe summaries. Damit sind sogenannte klinische Behandlungspfade, Fachbücher oder 

hochqualitative Richtlinien der klinischen Praxis gemeint, welche aktuell und 

evidenzbasiert sind. Wenn für ein Phänomen keine summaries auffindbar sind, kann als 

Nächstes auf Synopsen von Synthesen zurückgegriffen werden. Eine Synopse ist eine 



Stephanie Demel  20 

vergleichende Gegenüberstellung von Texten (Synopse, n. d.) und fasst in diesem Fall 

Erkenntnisse eines qualitativ hochwertigen Reviews zusammen (DiCenso et al., 2009). 

Wenn die Synopse von Synthesen nicht genügt oder zu einem Phänomen keine 

vorhanden ist, können anhand der nächsten Stufe systematische Reviews gesucht 

werden. Diese entsprechen dem Evidenzlevel drei. Die nächste Stufe beinhaltet 

Synopsen von einzelnen Studien. Es handelt sich hierbei um Zusammenfassungen von 

Studien, welche von hoher Qualität sind. DiCenso et al. (2009) empfehlen als letzte 

Option, Studien zu suchen, um an evidenzbasierte Erkenntnisse zu gelangen. Einige 

Datenbanken listen nur Studien auf, welche die Kriterien einer kritischen Würdigung 

erfüllen. Andere listen auch solche auf, die noch nicht kritisch gewürdigt wurden. Studien 

entsprechen der untersten Stufe, also dem Evidenzlevel eins.  

 

Abbildung 4 

6-S-Pyramide nach DiCenso et al. (2009, S. 100) zur Bestimmung des Evidenzlevels  

 

 
Anmerkung. Englischsprachige Originalversion  
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4 Rechercheergebnisse 
In diesem Kapitel werden die gewählten Forschungsartikel beschrieben und gewürdigt 

sowie die wichtigsten Rechercheergebnisse in Form einer Synthese zusammengefasst.  

 

4.1 Die gewählten Forschungsartikel 
In Tabelle 3 sind die Forschungsartikel aufgelistet, welche für die Bearbeitung der 

Leitfrage gewählt wurden. Anschliessend folgen die Zusammenfassungen und 

Würdigungen dieser Artikel.  
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Tabelle 3 

Übersicht aller einbezogenen Forschungsartikel 

Referenz Design Daten Land Setting und Stichprobe Evidenz-

level 

«Bedside Shift-to-Shift 

Handoffs, A Systematic 

Review of the 

Literature» (Mardis et 

al., 2016) 

 

systematisches Review 

 

quantitativ, 

qualitativ 

USA (n = 22), 

Australien 

(n = 15), Kanada 

(n = 3), Italien 

(n = 1) 

Angestellte, Patient_innen, 

Angehörige, Eltern 

pädiatrischer Patient_innen  

 

3 

«Patient participation in 

nursing bedside 

handover: A systematic 

mixed-methods review» 

(Tobiano et al., 2018) 

 

 

 

 

 

mixed-methods-Review 

 

quantitativ, 

qualitativ 

Australien (n = 13), 

USA (n = 6), 

Kanada (n = 2), 

Israel (n = 2), UK 

(n = 1), Italien 

(n = 1), 

Deutschland 

(n = 1) 

 

Pflegefachpersonen (n = 341), 

Patient_innen (n = 391) 

3 
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Referenz Design Daten Land Setting und Stichprobe Evidenz-

level 

«The impact of bedside 

handovers on relevant 

clinical indicators: A 

matched-controlled 

multicentre longitudinal 

study» (Malfait et al., 

2020) 

 

Multizentrierte 

Längsschnittstudie mit 

angepasster 

Kontrollgruppe 

quantitativ Belgien, Flanders Akutspitäler (n = 4), 

Interventionsstationen (n = 5), 

Kontrollstationen (n = 4); 

stationäre Patient_innen 

(n = 774)  

1 

«The effectiveness of 

bedside handovers: A 

multilevel longitudinal 

study of effects on 

nurses and patients» 

(Malfait et al., 2019) 

 

Multizentrierte 

Längsschnittstudie mit 

angepasster 

Kontrollgruppe und 

Mehrebenenanalyse 

 

quantitativ Belgien, Flanders Akutspitäler (n = 4), 

Interventionsstationen (n = 5), 

Kontrollstationen (n = 4); 

stationäre Patient_innen 

(n = 799), 

Pflegefachpersonen (n = 165)  

1 

«Bedside handover at the 

change of nursing shift: 

A mixed-methods 

study» (Forde et al., 

2020) 

 

konvergierende parallele 

mixed-methods-Studie 

mit Zielstichprobe 

quantitativ, 

qualitativ 

Irland privates Akutspital (n = 1), 

Stationen mit verschiedenen 

Schwerpunkten (n = 6); BSR 

als Prozess (n = 30), 

Pflegefachpersonen und 

Patient_innen während BSR 

1 
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Referenz Design Daten Land Setting und Stichprobe Evidenz-

level 

«Bedside shift report: 

Nurses' opinions based 

on their experiences» 

(Jimmerson et al., 2020) 

 

Phänomenologische 

qualitative Studie 

qualitativ USA Non-Profit akademisches 

Medizinalzentrum (n = 1), 

Akutpflegestationen (n = 15); 

Pflegefachpersonen (n = 22), 

Pflegedienstleitung (n = 12) 

 

1 

«Nurses' Perceived 

Barriers to Bedside 

Handover and Their 

Implications for Clinical 

Practice» (Tobiano et 

al., 2017) 

Querschnittstudie quantitativ, 

qualitativ 

Australien privates Akutspital (n = 1), 

öffentliches Akutspital (n = 1), 

Stationen (n = 11); 

Pflegefachpersonen (n = 200) 

1 

Anmerkung. Totale Anzahl beschriftet als n  
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4.1.1 «Bedside Shift-to-Shift Handoffs, A Systematic Review of the Literature» 
(Mardis et al., 2016) 
Das Ziel des Reviews war, bestehende Reviews zu ergänzen, indem sie 

Forschungsliteratur über die Auswirkungen von BSR auf Patient_innen und 

Gesundheitsfachpersonen untersuchten.  

 

Die von Mardis et al. (2016) gewählten Forschungsartikel wurden zwischen 2008 und 

2014 publiziert und fokussieren auf BSR zwischen Gesundheitsfachpersonen.  

 

Teilnehmende von BSR äusserten höhere Zufriedenheit und eine als verbessert 

wahrgenommene Patientenfürsorge (Mardis et al., 2016). Gesundheitsfachpersonen 

nahmen die Zeitspanne für die Schichtübergabe als reduziert wahr. Es wurde von einer 

reduzierten Anzahl an Stürzen während des Schichtwechsels und weniger 

Medikationsfehlern berichtet. Ausserdem wurden nach der Implementierung von BSR 

weniger bewegungseinschränkende Massnahmen, unerwünschte Ereignisse bezüglich 

der Blutadministration und Katheter-assoziierte Harnwegsinfekte gemeldet. In einer 

Studie nahmen nosokomiale Dekubiti zu. Pflegefachpersonen meinten, dass BSR den 

Datenschutz gefährdet (Laws & Amato, 2010, zit. nach Mardis et al., 2016). 

 

Mardis et al. (2016) meinen, es gebe nur wenige Studien zu Patientenoutcomes 

bezüglich BSR, welche signifikante Resultate aufweisen. Ausserdem seien in einigen 

Studien mehrere Interventionen gleichzeitig implementiert worden, was dazu führt, dass 

Outcomes nicht auf BSR allein zurückgeschlossen werden können. In den Studien wird 

davon gesprochen, dass BSR nicht für alle Stations-Modelle geeignet ist, zeit- und 

ressourcenintensiv sein kann und Fachsprache Patient_innen beunruhigen könnte. 

Mardis et al. (2016) schliessen damit ab, dass unklar ist, welche Vorteile BSR bringt.  

 

Würdigung:  

Dieses Review kann als vertrauenswürdig eingestuft werden. Es definiert eine 

fokussierte Zielsetzung und begründet den Forschungsbedarf mit referenzierter Literatur. 

Die Methodik ist nachvollziehbar beschrieben. Es wurden jedoch nur englischsprachige 

Artikel miteinbezogen. Eine der acht Ja-/Nein-Fragen im CASP musste mit Nein 

beantwortet werden, weil nicht klar ist, wie und ob die Forschenden die Qualität der 
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einbezogenen Studien beurteilt haben. Signifikante und nicht signifikante Ergebnisse 

werden übersichtlich und vollumfänglich präsentiert und diskutiert.  

 

4.1.2 «Patient participation in nursing bedside handover: A systematic mixed-
methods review» (Tobiano et al., 2018) 
Das Ziel des Reviews war zu untersuchen, welche Rolle Patient_innen während BSR 

einnehmen und was ihre Partizipation fördert oder hemmt.  

 

In der Literaturrecherche wurde nach Studien und Projekten gesucht, welche mit BSR 

und Patientenpartizipation in Zusammenhang stehen und nach 2005 publiziert wurden. 

21 Studien und 21 QI-Projekte wurden in das Review eingeschlossen.  

 

BSR wird von Patient_innen wertgeschätzt (Tobiano et al., 2018). Sie erhalten dank BSR 

über ein besseres Verständnis über ihr Behandlungsprogramm, was ihnen das Gefühl 

von Sicherheit gibt. Der Kontakt und die Kommunikation mit den Pflegefachpersonen 

fördert den Beziehungsaufbau, wenn Patientenpartizipation in BSR gefördert wird. 

Patient_innen bemerken, dass ihre Teilnahmebereitschaft kleiner ist, wenn 

Pflegefachpersonen nicht auf ihre Äusserungen eingehen, in der dritten Person über sie 

sprechen oder nicht direkt am Bett stehen. Nur selten äusserten Patient_innen Sorge 

bezüglich des Datenschutzes. Sie hören bei BSR jedoch nicht gerne kritische 

Informationen aus der eigenen Anamnese oder zur eigenen Gesundheit, wie schlechte 

Nachrichten und Informationen zu Suchtmittelabusus oder sexuellen Erkrankungen. 

Patient_innen und Pflegefachpersonen sehen die Rolle von Patient_innen während BSR 

darin, Informationen zu geben, zu ergänzen oder zu verifizieren und Fragen zu stellen. 

Für die Patiententeilnahme ist es förderlich, wenn Patient_innen ihre Rolle während BSR 

kennen. 

Pflegefachpersonen sehen BSR als eine Möglichkeit, Informationen während der 

Übergabe visuell zu überprüfen und den Pflegeplan für die nächste Schicht mit 

Patient_innen zu besprechen. Einige Pflegefachpersonen wenden Strategien zur 

Einbeziehung von Patient_innen in BSR an, während andere die Patiententeilnahme 

hemmen, beispielsweise indem sie über Patient_innen hinweg sprechen, nicht auf 

Fragen eingehen oder Fachsprache verwenden. Nahe am Bett zu stehen, die anP 

vorzustellen und Patient_innen aktiv aufzufordern sowie Anliegen zu äussern sind 

hingegen einladende Gesten. Pflegefachpersonen äusserten die Sorge über 
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Datenschutz und Unwohlsein beim Mitteilen von heiklen Informationen. Ausserdem 

befürchten sie eine unnötige Verlängerung der Übergabe aufgrund von irrelevanten 

Fragen seitens der Patient_innen. Einige kennen Strategien, wie vertrauliche 

Informationen diskret am Bett mitgeteilt werden können, während andere solche 

Informationen in Abwesenheit von Patient_innen besprechen. Pflegefachpersonen 

beziehen Patient_innen, welche kognitiv eingeschränkt, in schlechtem Zustand oder 

fremdsprachig sind, widerwillig mit ein. Pflegefachpersonen fördern eher die 

Patiententeilnahme, wenn sie wissen, wie sie mit den genannten Hürden umgehen 

können.  

 

Um Patientenpartizipation während BSR zu fördern, ist es laut Tobiano et al. (2018) 

nötig, dass Pflegefachpersonen eine personenzentrierte Haltung einnehmen. 

Patient_innen können zusätzlich nach ihren Vorlieben bezüglich der Teilnahme gefragt 

werden. Damit die Rollen in BSR klar sind, sollte es voraussehbar sein, indem es 

beispielsweise standardisiert wird. Es braucht mehr Forschung zur Rolle von 

Patient_innen während BSR sowie zu ihrer Sicht auf die Barrieren zur Partizipation.  

 

Würdigung:  

Anhand des CASP ist dieses Review vertrauenswürdig. Die Forschungsfrage hat einen 

klaren Fokus, welcher viele Aspekte von BSR beleuchtet. Die Literaturrecherche wird 

klar beschrieben. Es wurde grossumfassend, jedoch nur nach englischsprachigen 

Forschungsartikeln gesucht. Die Qualität und Güte der Artikel wurde durch zwei 

Forschende separat überprüft. Ergebnisse sind übersichtlich und nachvollziehbar 

beschrieben. 19 von 21 Studien wurden jeweils nur in einem Spital durchgeführt. 

Insgesamt wurden aber 732 Personen in den Studien befragt. Es ist unklar, ob sich die 

Erkenntnisse lokal übertragen lassen, sie ergänzen aber bisherige Kenntnisse zu BSR.  

 

4.1.3 «The impact of bedside handovers on relevant clinical indicators: A matched-
controlled multicentre longitudinal study» (Malfait et al., 2020) 
Ziel der Studie war zu untersuchen, welche Längsschnitteffekte BSR im Vergleich zur 

klassischen Übergabe auf folgende sechs klinische Indikatoren hat: Länge der 

Hospitalisation, ungeplante Wiederaufnahme ins Spital, nosokomiale Dekubiti, Stürze, 

überschüssige oder unnötige Infusionen und Schmerz.  
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In der Interventionsgruppe implementierten Malfait et al. (2020) BSR und ISBARR. Daten 

zu den klinischen Indikatoren wurden aus Systemen zur Ereignismeldung und aus den 

Patientenakten der Teilnehmenden entnommen. Die erste Datenerhebung (T0) erfolgte 

vor der Implementierung von BSR. Die zweite (T1) erfolgte drei Monate und die letzte 

(T2) neun Monate nach der Implementierung von BSR und ISBARR.  

 

Nur für Stürze ist zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe ein signifikanter 

Unterschied (p = 0,031) über die Zeit hinweg sichtbar (Malfait et al., 2020). In der 

Interventionsgruppe nimmt die Anzahl der Stürze zwischen T0 und T1 zu und zwischen 

T1 und T2 wieder ab. Die Kontrollgruppe zeigt einen gegensätzlichen Verlauf. Der 

Ursprung für diesen Unterschied konnte nicht gefunden werden.  

 

Aufgrund der Ergebnisse nehmen Malfait et al. (2020) an, dass die Implementierung von 

BSR im Längsschnitt keine signifikanten Veränderungen bei den genannten klinischen 

Indikatoren bewirkt. Die Implementierung von BSR scheint keine Auswirkung auf die 

Patientensicherheit zu haben. BSR hat im Vergleich zur traditionellen Schichtübergabe 

den Vorteil, dass es gleich sicher, aber personenzentrierter sein kann, wenn 

Patientenpartizipation gefördert wird. Zukünftig sollte erforscht werden, ob BSR 

überhaupt einen Einfluss auf klinische Indikatoren hat.  

 

Würdigung:  

Es ist unklar, ob diese Studie reliabel ist. In der Studie wurden die Massnahmen zur 

Aufrechterhaltung von Validität, Reliabilität und Rigor beschrieben und reflektiert. Die 

Daten wurden durch eine Pflegefachperson erhoben, die unabhängig von dieser Studie 

in der Forschung tätig ist, weshalb die Datenerhebung nicht durch die Haltung oder 

Erwartungen von Malfait et al. (2020) beeinflusst wurde. Daten aus Systemen zur 

Ereignismeldung und aus Patientenakten zu entnehmen, kann zu einer Verfälschung der 

Daten geführt haben, weil diese Quellen unvollständig sein könnten. Die benötigte 

Anzahl an Patient_innen konnte nicht erreicht werden, was die Ergebnisse beeinflusst 

haben könnte. Das Ziel und die Hypothese der Forschenden sind klar definiert und das 

Forschungsdesign passt zur Zielsetzung, was die Validität der Studie stärkt.  
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4.1.4 «The effectiveness of bedside handovers: A multilevel, longitudinal study of 
effects on nurses and patients» (Malfait et al., 2019) 
Das Ziel der Studie war zu untersuchen, welche Längsschnitteffekte BSR auf 

Pflegefachpersonen und Patient_innen hat. Malfait et al. (2019) legten dabei den Fokus 

ihrer Messungen bei Patient_innen auf individualisierte Pflege, Behandlungsqualität und 

Aktivierung, und bei Pflegefachpersonen auf individualisierte Pflege, Koordination des 

Pflegeprozesses, Kommunikation, Absicht zur Kündigung, Arbeitszufriedenheit, 

Patiententeilnahme und Arbeitsunterbrechungen.  

 

Diese Studie ist Teil einer grösseren Studie und hat deshalb die gleichen Zeitpunkte zur 

Datenerhebung wie die oben beschriebene Studie (Malfait et al., 2020). In diesem Teil 

der Studie wurden Daten mithilfe eines Fragebogens erhoben.  

 

Laut Malfait et al. (2019) gibt es bei den Patient_innen im Längsschnitt keine 

signifikanten Unterschiede, welche auf BSR zurückzuführen sind. Bei den 

Pflegefachpersonen nimmt in der Kontrollgruppe die individuelle Pflege zwischen T0 und 

T2 signifikant ab (p = 0,015). In der Interventionsgruppe nimmt die Anzahl der 

Unterbrechungen während der Arbeit zwischen T1 und T2 signifikant ab (p = 0,016) und 

es kommt zwischen T0 und T2 zu einem signifikanten Zuwachs (p = 0,001) an 

Patientenpartizipation.  

 

BSR stellt laut dieser Studie Personenzentriertheit und individualisierte Pflege beim 

Pflegepersonal in den Vordergrund. Malfait et al. (2019) betonen dabei, dass BSR 

möglicherweise nicht als Ziel betrachtet werden sollte, sondern als Schritt zu PCC. In 

dieser Studie gibt es eine hohe Dropout-Quote, weshalb untersucht werden sollte, 

welche Barrieren eine erfolgreiche Implementierung von BSR verhindern. 

 

Würdigung:  

Im Allgemeinen ist dies eine verlässliche Studie mit klarer Vorgehensweise. Das 

Studiendesign wird gut begründet und erscheint sinnvoll, was die Validität der Studie 

stärkt. Für die Datenerhebung wurden reliable und valide Fragebögen kombiniert, was 

zur Objektivität beiträgt. Die Diskussion zeigt eine deutliche Tendenz zur Haltung der 

Forschenden gegenüber BSR, doch Ergebnisse wurden kritisch hinterfragt. Bei der 

Datenerhebung gab es mehrere Dropouts und eine abfallende Rücklaufquote, was die 
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Aussagekraft und Zuverlässigkeit negativ beeinflusst haben könnte. Die Limitationen der 

Studie werden ausgiebig diskutiert.  

 

4.1.5 «Bedside handover at the change of nursing shift: A mixed-methods study» 
(Forde et al., 2020) 
Das Ziel dieser Studie war, den Inhalt, die Strukturen und den Prozess von BSR zu 

identifizieren.  

 

Es wurden einmalig dreissig Episoden von BSR gleichzeitig beobachtet und durch 

Audioaufnahmen aufgezeichnet. Für diese Studie wurde anhand des British Medical 

Association's Safe Handover – Safe Patients framework (BMA, 2004, zit. nach Forde et 

al., 2020) das HoW4-Tool entwickelt, dessen Validität überprüft und für die 

Datenerhebung verwendet.  

 

Bei der Schichtübergabe handelt es sich laut Forde et al. (2020) primär um einen 

verbalen Austausch an vielen komplizierten Informationen. Fachsprache und 

Abkürzungen helfen dabei Zeit zu sparen. Eine Schichtübergabe dauert zwischen 20 und 

331 Sekunden.  

Nach einer kurzen Einführung in die Übergabe wird die anP dem_der Patient_in 

vorgestellt. Anschliessend werden mithilfe eines Referenzblatts demografische und 

medizinische Informationen, Assessments und die Behandlungs- sowie Pflegeplanung 

knapp zusammengefasst. In 96 % der Schichtübergaben wird die Patientenumgebung 

überprüft. Forde et al. (2020) beobachteten, dass Caring zwischen den 

Pflegefachpersonen und den Patient_innen (Mittelwert = 4,73) sichtbar ist. Aktives 

Zuhören wurde zwischen Pflegefachpersonen und Patient_innen seltener beobachtet 

(Mittelwert = 4,53) als zwischen Pflegefachpersonen untereinander (Mittelwert = 4,97). 

Am wenigsten wurde beobachtet, dass Pflegefachpersonen Informationen hinterfragen 

oder klären (Mittelwert = 2,13). Manchmal werden Patient_innen aufgefordert das 

aktuelle Erleben selbst zu äussern, manchmal tut dies die Pflegefachperson aufgrund 

ihrer Annahmen selbst.  

Während der Schichtübergabe können laut Forde et al. (2020) drei Rollen identifiziert 

werden. Die abP übergibt der anP auf effiziente Weise Informationen zur beendeten 

Schicht. Patient_innen werden nur selten und dann mit rhetorischen oder geschlossenen 

Fragen dazu aufgefordert, am Gespräch teilzunehmen. Manchmal wird mit Patient_innen 
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in der zweiten Person, manchmal über Patient_innen in der dritten Person gesprochen. 

Die Rolle der Patient_innen kann nicht definiert werden, weil zu wenige Daten dazu 

vorliegen. Die anP kontrolliert die Patientenumgebung und nimmt Informationen auf, 

ohne weitgehend Informationen zu verifizieren. Forde et al. (2020) beschreiben, dass 

Pflegefachpersonen wichtige Botschaften wie Empathie durch Augenkontakt und 

nonverbale Sprache überbringen konnten.  

 

BSR fördert laut Forde et al. (2020) potenziell Patiententeilnahme und Sicherheit und 

gibt Pflegefachpersonen die Möglichkeit, Empathie zu zeigen. Dies setzt jedoch voraus, 

dass Patient_innen den Inhalt der Schichtübergabe verstehen, ergänzen und 

gemeinsam mit der anP verifizieren. Pflegefachpersonen benötigen Skills, um 

Patient_innen während BSR aufrichtig und aktiv einbeziehen zu können. Ausserdem 

müssen Pflegefachpersonen und Patient_innen ihre Rollen in BSR kennen. Die anP 

könnte zur Patientensicherheit beitragen, indem er_sie nebst der Überprüfung der 

Patientenumgebung die Patientenidentifikation kontrolliert.  

 

Würdigung:  

Die Studie von Forde et al. (2020) wirft Bedenken zur Vertrauenswürdigkeit auf. Die 

Studie hat eine relevante Forschungsfrage und ein praktikables Ziel. Auch wird die 

Methodik nachvollziehbar beschrieben und begründet. Das Vorverständnis der 

Forschenden wurde nicht reflektiert, auch ist nicht ersichtlich, wer die Datenerhebung 

durchgeführt hat. Da das Instrument zur Datenerhebung für diese Studie entwickelt 

wurde, ist trotz Überprüfung der Validität im kleinen Rahmen unklar, wie valide das 

Instrument für grössere Messungen ist. Die Studie wurde nur in einem Spital 

durchgeführt, dafür auf mehreren Stationen. Es wird nicht beschrieben, ob der 

Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung begleitet wurde, oder wie die 

Forschenden die Teilnehmenden während der Datenerhebung beeinflusst haben 

könnten.  

 

4.1.6 «Bedside shift report: Nurses opinions based on their experiences» 
(Jimmerson et al., 2020) 
Das Ziel dieser Studie war, den Prozess von BSR und hinderliche oder förderliche 

Faktoren für dessen Implementierung sowie angemessene Inhalte für BSR anhand von 
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Meinungen und Erfahrungen von Pflegefachpersonen und deren Vorgesetzten zu 

identifizieren.  

 

Jimmerson et al. (2020) erhoben demografische Daten anhand eines Fragebogens. 

Anschliessend wurden Interviews durchgeführt und durch Audioaufnahmen 

aufgezeichnet. Nach dem Interview wurden Notizen zur nonverbalen Sprache gemacht.  

 

Es konnten laut Jimmerson et al. (2020) fünf Themen aus den Daten identifiziert werden.  

Die Teilnehmenden beschrieben, dass für die Schichtübergabe eine begrenzte Zeit zur 

Verfügung steht und BSR langwieriger ist als die traditionelle Schichtübergabe. Gründe 

sind beispielsweise, dass mehr darauf geachtet werden muss, was gesagt wird und wie, 

aber auch, dass es im Zimmer oft zu Unterbrechungen kommt. Unter anderem werde 

deshalb ein Teil der Schichtübergabe innerhalb des Patientenzimmers durchgeführt und 

ein Teil draussen. Von den Teilnehmenden wurde eingeschätzt, dass kritische 

Informationen zur Diagnose (71 %) oder Anamnese (65 %) ausserhalb des Zimmers 

besprochen werden sollten. Dazu gehören beispielsweise schlechte Prognosen und 

Informationen zu Suchtmittelabusus oder psychischen Krankheiten. Informationen zu Ab- 

und Zuleitungen, Medikamenten, Pflegeplanung, Untersuchungen oder 

Fokusassessments sollten hingegen unter Einbezug von Patient_innen besprochen 

werden. BSR und die Informationen, die ausgetauscht werden, sollten laut den Befragten 

an die Patientensituation angepasst werden.  

 

Jimmerson et al. (2020) empfehlen, trotz Barrieren Patiententeilnahme in BSR zu 

ermöglichen. Ein modifizierter Ansatz von BSR, in dem ein Teil ausserhalb des 

Patientenzimmers stattfindet, könnte die festgestellten Barrieren beheben. 

Informationen, bei welchen eine visuelle Überprüfung von Vorteil wäre, sollten weiterhin 

am Patientenbett übergeben werden.  

 

Würdigung:  

Diese Studie (Jimmerson et al., 2020) ist vertrauenswürdig. Der Forschungsprozess ist 

nachvollziehbar beschrieben und passt zum Ziel sowie zum gewählten Ansatz. Die 

Daten wurden durch verbatime Transkription verarbeitet und durch das gesamte 

Forschungsteam analysiert, jedoch nicht unabhängig voneinander. Die Beziehung 

zwischen Teilnehmenden und Forschenden wurde diskutiert. Die Studie wurde nur in 
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einer Institution durchgeführt und ist deshalb möglicherweise nicht auf andere Settings 

übertragbar. Es wurden keine Widersprüche in den Daten dokumentiert. Die Ergebnisse 

der Studie sind relevant für die Pflege.  

 

4.1.7 «Nurses' Perceived Barriers to Bedside Handover and Their Implications for 
Clinical Practice» (Tobiano et al., 2017) 
Ziel dieser Studie war es, die Barrieren zu untersuchen, welche Pflegefachpersonen 

wahrnehmen, wenn sie BSR durchführen.  

 

Es erfolgte eine Querschnittumfrage bestehend aus einer Auswahl an Charakteristiken, 

welche die Präferenzen von Pflegefachpersonen an BSR quantifizieren sollten (Spinks et 

al., 2015, zit. nach Tobiano et al., 2017). Danach folgte die Frage: «Was sind Ihrer 

Meinung nach Barrieren, welche daran hindern die Schichtübergabe am Patientenbett 

durchzuführen?» (Tobiano et al., 2017, S. 2).  

 

88 % der Befragten äusserten Barrieren zu BSR. Etwa zwei Drittel der Befragten 

bemerkten, dass es bei einigen Informationen nicht sinnvoll ist, sie vor Patient_innen 

mitzuteilen. Auch die Anwesenheit von weiteren Personen im Raum während BSR sei 

bezüglich des Datenschutzes fragwürdig. Nur eine Minderheit der Teilnehmenden 

äusserte Strategien, mit dem Datenschutz umzugehen. Störungen während der 

Übergabe wurden als Barriere genannt, weil sie den Sprachfluss unterbrechen. 

Hauptsächlich wird die Teilnahme von Patient_innen und/oder Angehörigen als störend 

empfunden, weil Fragen als irrelevant für die Übergabe wahrgenommen werden und 

Pflegefachpersonen unter zusätzlichen Zeitdruck setzen. Bei Patient_innen wurden 

eingeschränkte Kognition, Schlaf oder schwere Erkrankungen als hinderliche 

Charakteristiken genannt. Bei Pflegefachpersonen gelten Abneigung von Kolleg_innen 

gegen BSR oder das Zensieren von Informationen vor Patient_innen als hinderliche 

Charakteristiken, weil so Informationen unvollständig oder inkorrekt kommuniziert 

werden könnten.  

 

Tobiano et al. (2017) gehen davon aus, dass Pflegefachkräfte Strategien benötigen, um 

mit vertraulichen Informationen umzugehen. Auch könnte eine Modifikation von BSR 

eine Lösung sein, in welcher ein Teil ausserhalb des Zimmers durchgeführt wird. Wenn 

Pflegefachpersonen und Patient_innen die gleichen Erwartungen an BSR haben und 
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ihre Rollen darin kennen, könnten störende Unterbrechungen reduziert werden. 

Pflegefachpersonen erachten BSR als zeitintensiv. Sie darüber zu informieren, dass 

BSR nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt als herkömmliche Methoden (Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014, zit. nach Tobiano et al., 2017), könnte ihre Bereitschaft zur Anwendung 

von BSR fördern (Flottorp et al., 2013, zit. nach Tobiano et al., 2017).  

 

Würdigung:  

Die Studie von Tobiano et al. (2017) ist vertrauenswürdig. Der Forschungsprozess ist 

ausführlich festgehalten. Es ist unklar, wie und womit die Daten erhoben wurden. Die 

Daten wurden mithilfe einer Software kodiert, die Datenanalyse durch zwei Forschende 

unabhängig voneinander durchgeführt und verschiedene Meinungen ausgearbeitet. 

Dabei wurde der Analyseprozess dokumentiert. Die Durchführung von Interviews statt 

einer Umfrage hätte einen tieferen Einblick ermöglicht, was aber die Teilnehmeranzahl 

eingeschränkt hätte. Daten wurden kontinuierlich mit Erkenntnissen aus der Forschung 

verglichen, Limitationen diskutiert. Die Erkenntnisse der Studie und die Empfehlungen an 

die Praxis für die erfolgreiche Implementierung von BSR machen die Studie relevant.  

 

4.2 Synthese der Erkenntnisse und Würdigung 
BSR ist eine Methode der Schichtübergabe, in welcher Pflegefachpersonen am 

Patientenbett viele wichtige Patienteninformationen in kurzer Zeit austauschen (Forde et 

al., 2020). Während BSR werden drei Rollen erkennbar: die abP, anP und der_die 

Patient_in (Forde et al., 2020; Tobiano et al., 2018).  

 

In der Studie von Malfait et al. (2019) konnte BSR nur in sieben von zwölf Stationen 

implementiert werden, weil Pflegefachperson es nicht beibehielten oder nicht korrekt 

umsetzten. Zeitdruck, Datenschutz, heikle Informationen und Charakteristiken von 

Patient_innen oder anderen Pflegefachpersonen halten sie davon ab, BSR anzuwenden 

(Tobiano et al., 2017, 2018). Diese Barrieren führen dazu, dass Pflegefachpersonen 

Strategien anwenden, welche die Patientenpartizipation erschweren (Forde et al., 2020; 

Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017, 2018). Eine Minderheit der 

Pflegefachpersonen wendet Strategien zur Förderung der Patientenpartizipation an 

(Tobiano et al., 2018).  
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Ob BSR die Patientensicherheit fördert, ist noch unklar. Es hat aber das Potenzial, 

Kommunikation beim Schichtwechsel zu optimieren (Malfait et al., 2020). Ausserdem 

stellt es bei Pflegefachpersonen PCC in den Vordergrund (Malfait et al., 2019, 2020; 

Mardis et al., 2016) und ermöglicht die Risikoerkennung (Forde et al., 2020). Dadurch ist 

BSR eine gleich sichere und zusätzlich personenzentrierte Methode gegenüber der 

traditionellen Übergabe (Malfait et al., 2019, 2020). Es ist unklar, ob BSR die 

Zufriedenheit von Patient_innen oder Pflegefachpersonen fördert (Malfait et al., 2019; 

Mardis et al., 2016).  

 

Würdigung:  

Die eingeschlossenen Forschungsartikel gehen relevanten Fragestellungen nach und 

thematisieren ein Phänomen, das für die professionelle Pflege zentral ist. Die Methodik 

ist in den meisten der eingeschlossenen Forschungsartikel (Jimmerson et al., 2020; 

Malfait et al., 2019, 2020; Mardis et al., 2016; Tobiano et al., 2018) klar beschrieben und 

nachvollziehbar. Hauptsächlich in den qualitativen Studien (Forde et al., 2020; Tobiano 

et al., 2017) werden die Erwartungen der Forschenden und deren Einfluss auf die 

Ergebnisse nicht beschrieben oder diskutiert. In zwei Studien mit quantitativem Ansatz 

wurde die erwünschte Anzahl an Teilnehmenden nicht erreicht (Malfait et al., 2019, 

2020). Ergebnisse in Studien zu Patientenoutcomes sind nicht signifikant (Mardis et al., 

2016) und/oder stammen von Studien mit tiefem Evidenzlevel oder können nicht klar auf 

BSR zurückgeschlossen werden (Malfait et al., 2020; Mardis et al., 2016). Diese Punkte 

hemmen die Aussagekraft der zusammengefassten Ergebnisse. Abschliessend kann 

gesagt werden, dass mehr aussagekräftige Studien zu den Outcomes von BSR 

durchgeführt werden müssen, um eine Aussage zu den Vorteilen und Nachteilen 

machen zu können.   
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5 Diskussion 
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Rechercheergebnisse verglichen, anhand 

des PCNF von McCormack und McCance (2010) diskutiert und zuletzt die Fragestellung 

beantwortet.  

 

5.1 Gegenüberstellung der Rechercheergebnisse 
BSR wird mit der Erwartung implementiert, eine möglichst fehlerfreie Kommunikation zu 

ermöglichen, welche zur Reduktion von Behandlungsfehlern führen soll (Gregory et al., 

2014). Ausserdem wird es als Ansatz zu PCC gesehen (Bruton et al., 2016). Deshalb 

lautet die Leitfrage dieser Arbeit:  

Welche Outcomes zeigen sich nach der Implementierung von BSR im Akutspital laut 

aktueller Forschungsliteratur? 

 

5.1.1 Patientensicherheit 
Während BSR könnten Fehler in der Kommunikation vermieden und Risiken erkannt 

werden, indem Informationen verifiziert, die Patientenumgebung überprüft und die 

Patientenidentifikation kontrolliert wird (Forde et al., 2020). Im Review von Mardis et al. 

(2016) wird davon berichtet, dass die Implementierung von BSR zur Reduktion von 

unerwünschten Ereignissen und nosokomialen Gesundheitsschäden beitragen kann. Es 

wird jedoch bemängelt, dass diese Erkenntnisse auf nicht signifikanten Resultaten und 

kleinskalierten Studien beruhen und deren Aussagekraft somit fragwürdig ist. Die 

Resultate der Studie von Malfait et al. (2020) bestätigen diese Aussage, da BSR auf 

sechs klinische Indikatoren keine signifikante Auswirkung aufwies.  

 

In der Studie von Malfait et al. (2020) mangelte es an Teilnehmenden und die Daten 

wurden aus Systemen zur Ereignismeldung oder aus Patientenakten erhoben, was die 

Aussagekraft der Studie negativ beeinflusst haben könnte. Zusätzlich wurde nebst BSR 

gleichzeitig ISBARR implementiert, wodurch kein eindeutiger Rückschluss der Resultate 

auf BSR möglich ist. Mardis et al. (2016) bemängeln dasselbe bei 34 % ihrer 

analysierten Studien, in denen nebst BSR ein Instrument zur Standardisierung der 

Übergabe verwendet wurde. Die Standardisierung von BSR ist jedoch für die 

erfolgreiche Implementierung von BSR hilfreich (Tobiano et al., 2018). Aufgrund der 

Ergebnisse beider Artikel (Malfait et al., 2020; Mardis et al., 2016) kann somit 
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geschlossen werden, dass unklar ist, ob und wie sich BSR auf die Patientensicherheit 

auswirkt.  

 

5.1.2 Datenschutz 
In vier der einbezogenen Forschungsartikel wird das Thema Datenschutz erwähnt. 

Pflegefachpersonen äusserten, dass BSR den Datenschutz von Patient_innen gefährdet 

(Mardis et al., 2016; Tobiano et al., 2017, 2018), wenn Informationen in einem Raum 

ausgetauscht werden, in welchem sich andere Personen aufhalten. Nur die Minderheit 

der Pflegefachpersonen konnte Strategien äussern, mit denen die Privatsphäre von 

Patient_innen während BSR gewahrt wird (Tobiano et al., 2017). Einige versuchen 

diskret zu sein, indem sie sich näher ans Bett stellen, um leiser sprechen zu können oder 

Patient_innen um Erlaubnis zu fragen, bevor sie Informationen mitteilen (Tobiano et al., 

2018). Einige Pflegefachpersonen weichen der Barriere aus, indem sie die Übergabe 

nicht am Patientenbett durchführen oder die Informationen zensieren, was zu 

Missverständnissen führen kann (Tobiano et al., 2017, 2018).  

 

Patient_innen äusserten kaum Sorgen zur Gefährdung ihrer Privatsphäre (Tobiano et al., 

2018). Sie schlugen vor, dass Pflegefachpersonen näher an das Bett herantreten 

können, wenn sie persönliche Informationen austauschen (Tobiano et al., 2018). 

Möglicherweise wäre es sinnvoll, Pflegefachpersonen bei der Implementierung von BSR 

darüber zu informieren, dass Patient_innen BSR nicht als eine Gefährdung des 

Datenschutzes sehen, um dieser Barriere entgegenzuwirken. Was Patient_innen 

während BSR ungern hören, sind beispielsweise Aussagen zum Suchtmittelkonsum, zu 

sexuell übertragbaren Krankheiten, psychischen Erkrankungen oder schlechten 

Prognosen (Tobiano et al., 2018). Auch Pflegefachpersonen äusserten Unwohlsein, 

wenn sie vor Patient_innen heikle Informationen ansprächen (Jimmerson et al., 2020; 

Tobiano et al., 2018). Die Weitergabe heikler Informationen vor Patient_innen scheint 

also nicht sinnvoll zu sein. Deshalb schlagen Jimmerson et al. (2020) und Tobiano et al. 

(2017) vor, dass ein Teil von BSR am Patientenbett und ein anderer Teil in Abwesenheit 

von Patient_innen durchgeführt wird. So können relevante, aber heikle Informationen 

ausserhalb des Patientenzimmers ausgetauscht werden. Dadurch werden Patient_innen 

nicht beunruhigt und Informationen nicht ausgelassen oder zensiert. Informationen, für 

welche die Anwesenheit von Patient_innen sinnvoll ist, sollten weiterhin am 

Patientenbett vermittelt werden (Jimmerson et al., 2020). Dazu gehören die 
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Pflegeplanung der nächsten Schicht, Medikation oder Resultate von Fokusassessments 

(Jimmerson et al., 2020), sodass Patient_innen über ihre Behandlung informiert sind und 

gleichzeitig eine visuelle Überprüfung der Patientenumgebung und Informationen 

erfolgen kann (Forde et al., 2020).  

 

5.1.3 Personenzentriertheit und BSR 
Im Folgenden werden anhand des PCNF von McCormack und McCance (2010) 

Resultate diskutiert, welche sich auf PCC beziehen.  

 

5.1.3.1 Personenzentrierte Resultate 

Mardis et al. (2016) berichten in ihrem Review von höherer Arbeitszufriedenheit bei den 

Pflegefachpersonen dank BSR, doch in der Studie von Malfait et al. (2019) hat BSR 

keine signifikante Auswirkung auf die Arbeitszufriedenheit. BSR scheint eine positive 

Auswirkung auf das Patientenerleben im Akutspital zu haben (Mardis et al., 2016). Dies 

könnte daher rühren, dass BSR das Gefühl von Sicherheit und Informiertheit stärkt 

(Tobiano et al., 2018). Da Pflegefachpersonen mehr Zeit mit den Patient_innen 

verbringen und mit ihnen kommunizieren (Tobiano et al., 2017), wird der 

Beziehungsaufbau gestärkt. BSR erlaubt Pflegefachpersonen, durch nonverbale 

Kommunikation Empathie zu vermitteln (Forde et al., 2020). All diese Punkte erfüllen 

seitens der Patient_innen die personenzentrierten Resultate des PCNF Wohlbefinden 

und positive Pflegeerfahrung aller Beteiligten (McCormack & McCance, 2010).  

 

BSR ermöglicht, dass Patient_innen mehr in den Pflegeprozess involviert werden, indem 

Pflegefachpersonen sie aktiv in die Übergabe und in die Pflegeplanung der nächsten 

Schicht einbeziehen (Tobiano et al., 2018). Im Review von Tobiano et al. (2018) wird von 

Studien berichtet, in welchen Patient_innen das Gefühl hatten, mehr durch 

Pflegefachpersonen involviert zu werden. Dies würde dem Gefühl von Einbezug in die 

Pflege entsprechen (McCormack & McCance, 2010). Patient_innen werden jedoch auch 

in ihrer Teilnahmebereitschaft gehemmt (Forde et al., 2020), beispielsweise indem 

Pflegefachpersonen in der dritten Person über Patient_innen sprechen, nicht auf ihre 

Äusserungen eingehen, nicht direkt am Bett stehen oder Fachsprache verwenden 

(Tobiano et al., 2018). Patient_innen werden in ihrer Möglichkeit gehemmt teilzunehmen, 

wenn sie während BSR mit rhetorischen oder geschlossenen Fragen angesprochen 

werden (Forde et al., 2020).  



Stephanie Demel  39 

5.1.3.2 Personenzentrierte Pflegeprozesse 

BSR ist personenzentrierter als die traditionelle Schichtübergabe, weil 

Patientenpartizipation ermöglicht wird (Forde et al., 2020; Malfait et al., 2020; Tobiano et 

al., 2018). Pflegefachpersonen sehen BSR als eine Möglichkeit, Patient_innen in die 

Pflegeplanung für die nächste Schicht einzubeziehen (Tobiano et al., 2018), um 

gemeinsam Entscheidungen zu treffen (McCormack & McCance, 2010). Die 

Teilnahmebereitschaft von Patient_innen kann während BSR gefördert werden, indem 

Pflegefachpersonen nahe am Bett stehen, Patient_innen nach ihrem Empfinden fragen 

und Patient_innen dazu einladen, Anliegen zu äussern und Informationen zu verifizieren 

oder zu ergänzen (Tobiano et al., 2018). Dies entspricht der Kategorie engagiert im 

Kontakt sein (McCormack & McCance, 2010). In der Studie von Forde et al. (2020) 

zeigten Pflegefachpersonen sichtbar Empathie gegenüber Patient_innen, was den Punkt 

mitfühlend präsent sein erfüllt (McCormack & McCance, 2010).  

Für die Teilnahmebereitschaft von Patient_innen ist es förderlich, wenn sie darüber 

informiert werden, welche Rolle sie und Pflegefachpersonen während der 

Schichtübergabe annehmen, damit die Erwartungen an BSR übereinstimmen (Forde et 

al., 2020; Tobiano et al., 2017, 2018). 

 

In den Forschungsartikeln von Forde et al. (2020) und Tobiano et al. (2018) sind 

während BSR drei Rollen erkennbar: Die abP leitet komplexe Informationen effizient 

weiter (Forde et al., 2020) und leitet somit das Gespräch. Die anP nimmt Informationen 

auf, kontrolliert die Patientenumgebung und stellt kaum Fragen (Forde et al., 2020). 

Der_die Patient_in stellt und beantwortet Fragen, verifiziert und ergänzt Informationen 

(Tobiano et al., 2018). Welche Rollen Patient_innen und Pflegefachpersonen während 

der Schichtübergabe idealerweise übernehmen, muss noch erforscht werden (Tobiano et 

al., 2018). Laut Tobiano et al. (2018) bevorzugen Patient_innen, aktiv an der 

Schichtübergabe teilzunehmen und sehen es sogar als ihr Recht, wobei Präferenzen 

individuell variieren. Während des Eintrittsgesprächs oder beim Runden vor der 

Übergabe können Patient_innen gefragt werden, wie sie in BSR teilnehmen möchten 

(Tobiano et al., 2018). Somit würde mit den Werten und Überzeugungen der 

Patient_innen gearbeitet (McCormack & McCance, 2010).  

Pflegefachpersonen sehen Barrieren, welche sie daran hindern BSR anzuwenden und 

Patientenpartizipation zu fördern (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017, 2018).  
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5.1.3.3 Pflegeumgebung 

In den Studien beziehungsweise im Review von Jimmerson et al. (2020), Malfait et al. 

(2019, 2020) und Tobiano et al. (2017, 2018) wird erkannt, dass die Implementierung 

von BSR Schwierigkeiten aufweist. BSR wird nicht beibehalten (Malfait et al., 2019, 

2020) oder nicht korrekt durchgeführt (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017, 

2018), aufgrund von Barrieren, welche Pflegefachpersonen wahrnehmen. Eine dieser 

Barrieren ist Zeitdruck (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017, 2018). Pro 

Patient_in dauert BSR bis zu fünfeinhalb Minuten (Forde et al., 2020), was ungefähr der 

Zeit entspricht, die Institutionen üblicherweise für BSR zur Verfügung stellen (Jimmerson 

et al., 2020). Trotzdem befürchten Pflegefachpersonen während BSR, dass 

Patient_innen BSR in die Länge ziehen, indem sie für die Übergabe irrelevante Fragen 

oder Anforderungen stellen (Tobiano et al., 2017, 2018). Unterbrechungen während BSR 

werden ebenfalls als Störfaktor wahrgenommen, welche Pflegefachpersonen zusätzlich 

unter Zeitdruck setzen und das Risiko erhöhen, dass Informationen in Vergessenheit 

geraten (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017). Somit scheint die physische 

Umgebung nicht förderlich zu sein (McCormack & McCance, 2010). Die physische 

Umgebung (McCormack & McCance, 2010) bereitet Pflegefachpersonen auch bezüglich 

des Datenschutzes sorgen (Mardis et al., 2016; Tobiano et al., 2017, 2018). Diese 

Befürchtung veranlasst Pflegefachpersonen dazu, die Schichtübergabe nicht am 

Patientenbett durchzuführen (Tobiano et al., 2017). Hier nehmen Pflegefachpersonen in 

Bezug auf BSR negativ Einfluss aufeinander (McCormack & McCance, 2010). In 

anderen Institutionen wird hingegen ein Teil von BSR standardmässig ausserhalb des 

Zimmers durchgeführt (Jimmerson et al., 2020). Dies zeigt Potenzial für Innovation und 

Risikobereitschaft (McCormack & McCance, 2010) für die Pflege in diesen Institutionen. 

Die Minderheit der Pflegefachpersonen kennt Strategien, zum Schutz der Privatsphäre 

von Patient_innen während BSR (Tobiano et al., 2018). Diese Strategien lassen auf 

einen angemessenen Skill-Mix schliessen (McCormack & McCance, 2010), aber auch 

auf einen mangelnden Austausch zwischen Pflegefachpersonen über Strategien im 

Umgang mit Datenschutz während BSR. Somit gibt es bezüglich Einfluss aufeinander 

nehmen Verbesserungspotenzial. 

 

Bei bestimmten Zuständen und Charakteristiken von Patient_innen, beispielsweise 

eingeschränkter Kognition, Fremdsprachigkeit und schwerwiegenden Erkrankungen 

(Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017), führen Pflegefachpersonen BSR ungern 
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am Patientenbett durch, was jedoch so verstanden werden kann, dass sie die 

Schichtübergabe individuell an die Patientensituation anpassen.  

 

5.1.3.4 Voraussetzungen 

Die genannten Barrieren machen es den Pflegefachpersonen schwer, Engagement für 

die Aufgabe zu zeigen (McCormack & McCance, 2010). Ein Teil der befragten 

Pflegefachpersonen haben bereits Skills in Form von beruflicher Kompetenz oder 

entwickelten zwischenmenschlichen Fähigkeiten (McCormack & McCance, 2010) zur 

Umgehung dieser Barrieren, beispielsweise indem sie leise sprechen, nahe am Bett 

stehen oder einen modifizierten Ansatz von BSR verwenden (Jimmerson et al., 2020; 

Tobiano et al., 2017, 2018). So können sie nebst BSR auch PCC fördern. Forde et al. 

(2020) und Tobiano et al. (2017) äussern die Meinung, dass Pflegefachpersonen bei der 

Implementierung von BSR auf Barrieren vorbereitet werden sollten, damit 

Patientenpartizipation während BSR effektiv umgesetzt wird. Andere förderliche 

Faktoren für PCC sind Selbstkenntnis und Klarheit über die eigenen Werte und 

Überzeugungen (McCormack & McCance, 2010). Dies wird beispielsweise im 

Universitätsspital Basel umgesetzt, indem neueintretende Pflegemitarbeiter_innen dazu 

angeregt werden, sich mit den eigenen Werten und Überzeugungen 

auseinanderzusetzen und gleichzeitig anhand eigener Erfahrungen PCC zu reflektieren 

(Grossmann et al., 2018).  

 

5.2 Beantwortung der Fragestellung 
Im Moment mangelt es an aussagekräftigen Erkenntnissen zu den Auswirkungen von 

BSR auf die Patientensicherheit (Mardis et al., 2016), was darauf hindeutet, dass BSR 

möglicherweise keine Auswirkung auf die Patientensicherheit hat. Pflegefachpersonen 

können aber während BSR die Patientenumgebung kontrollieren und die 

Patientenidentifikation überprüfen (Forde et al., 2020), um Risiken zu erkennen. Um 

Missverständnisse zu vermeiden, kann die anP Informationen während BSR verifizieren 

(Forde et al., 2020). Die Pflegefachpersonen tragen die Verantwortung, Patient_innen 

während BSR aktiv einzubeziehen (Forde et al., 2020; Tobiano et al., 2018). Das 

Ausmass, in welchem Patient_innen in BSR einbezogen werden, soll individuell 

angepasst werden (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2018). Nehmen Patient_innen 

aktiv an BSR teil, sollten sie über ihre Rolle während BSR informiert sein (Forde et al., 

2020; Tobiano et al., 2017, 2018). Dafür sollte BSR voraussehbar sein, beispielsweise 
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durch Standardisierung (Tobiano et al., 2018). Patient_innen und Pflegefachpersonen 

sehen die Rolle von Patient_innen darin, Fragen zu stellen und zu beantworten sowie 

Informationen zu ergänzen und zu verifizieren (Tobiano et al., 2018).  

 

BSR erfüllt viele Aspekte der PCC nach dem PCNF von McCormack und McCance 

(2010). Damit PCC während BSR effektiv umgesetzt wird, benötigen Pflegefachpersonen 

Skills, um mit Barrieren umgehen zu können, welche sie davon abhalten BSR 

anzuwenden und Patientenpartizipation zu fördern (Forde et al., 2020; Tobiano et al., 

2017). Datenschutz ist eine Barriere, welche Pflegefachpersonen davon abhält, die 

gesamte Schichtübergabe am Patientenbett durchzuführen (Mardis et al., 2016; Tobiano 

et al., 2017, 2018). Die Anwesenheit von Patient_innen bei der Vermittlung heikler 

Informationen nicht sinnvoll (Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2018). BSR zu 

modifizieren, sodass ein Teil in Abwesenheit von Patient_innen durchgeführt wird 

(Jimmerson et al., 2020; Tobiano et al., 2017), könnte eine mögliche Lösung dafür sein. 

Der Austausch von Informationen, bei welchen die Anwesenheit von Patient_innen 

sinnvoll ist, sollte weiterhin am Patientenbett erfolgen (Jimmerson et al., 2020).  
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6 Schlussfolgerung 
BSR werden viele Vorteile angerechnet, welche aktuell nicht mit signifikanten 

Ergebnissen gestützt werden können. Die Resultate dieser Arbeit weisen darauf hin, 

dass BSR keine Auswirkung auf die Patientensicherheit hat und PCC nicht direkt fördert. 

BSR erfüllt viele Aspekte der PCC laut dem PCNF von McCormack und McCance 

(2010), wenn Patientenpartizipation durch Pflegefachpersonen effektiv ermöglicht wird. 

Zukünftige Forschung sollte auf die Auswirkungen von BSR auf korrekte Kommunikation 

oder PCC fokussieren. Eine Kontrolle der Patientenumgebung während BSR könnte 

dazu beitragen, Risiken zu erkennen und zu beheben. In dieser Arbeit liegen jedoch 

keine Daten vor, welche diese Aussage evidenzbasiert bestätigen. Diese Arbeit verfügt 

auch nicht über die nötigen Daten, um zu beschreiben, wie Pflegefachpersonen adäquat 

auf die Implementierung von BSR vorbereitet werden können. Die Implementierung von 

BSR kann erschwert sein, weil Pflegefachpersonen mit vielen Barrieren konfrontiert 

werden, welche sie daran hindern, BSR durchzuführen und/oder Patientenpartizipation 

zu fördern. Ein modifizierter Ansatz von BSR könnte Pflegefachpersonen 

entgegenkommen. Es müsste jedoch weiter untersucht werden, wie sinnvoll ein 

modifizierter Ansatz von BSR ist.  
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Anhang A: Literaturrecherche im Detail 
 

Limits:  

- Publikationsjahr 2005-2020 

- Sprache: Englisch, Deutsch  

 

PubMed  
 

1. August 2020  
Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

outcome*  

→ 2005-2020 

→ 95 Resultate  

Davon 1 Artikel für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 Artikel favorisiert.  

Davon 1 Artikel in BA eingeschlossen.  

 

Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

implement* AND (qualitative OR quantitative) 

→ 2012-2020  

→ 19 Resultate  

Davon 5 Artikel für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 2 Artikel favorisiert.  

Davon 2 Artikel in BA eingeschlossen. (eins davon nach dem Schreiben der AICAS 

verworfen, weil zu grosse Überschneidung mit anderem Review) 

 

Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

outcome* AND (qualitative OR quantitative)  

→ 2010-2020  

→ 12 Resultate  

Davon 2 Artikel für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 Artikel favorisiert.  
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4. September 2020 
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND effect* AND 

safety  

→ 2006-2020  

→ 25 Resultate 

Davon 7 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 Artikel favorisiert.  

Davon 1 Artikel in die BA eingeschlossen.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND outcome*  

→ 2005-2020  

→ 61 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND outcome* AND 

safety  

→ 2007-2020  

→ 20 Resultate  

Davon 4 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 2 favorisiert.  

 

Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

(qualitative OR quantitative) 

→ 2005-2020  

→ 47 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert. (wegen Vorkommen in gewählten Review ausgeschlossen) 

 

Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

outcome* AND (qualitative OR quantitative)) 

→ 2010-2020  

→ 11 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  
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Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

implement* AND review  

→ 2005-2020  

→ 22 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

 

Suche: ((bedside shift report) OR (bedside handoff) OR (bedside handoff report)) AND 

outcome* AND review  

→ 2005-2020 

→ 18 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

 

CINAHL 
 

4. September 2020  
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND outcome*  

→ 2005-2020  

→ 49 Resultatue  

Davon 4 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND impact  

→ 2005-2020  

→ 24 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND (effect OR 

influence)  

→ 2007-2020 

→ 31 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert.  

Davon 1 in die BA eingeschlossen.  
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11. Oktober 2020  
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND (effect OR 

influence OR impact)  

→ 2005-2020  

→ 45 Resultate  

Davon 3 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 2 favorisiert.  

Davon 1 in die BA eingeschlossen.  

 

Insgesamt:  

422 Ergebnisse (174 CINAHL / 248 PubMed)  

33 begutachtet (9 CINAHL / 24 PubMed) 

10 favorisiert (4 CINAHL / 8 PubMed) 

6 für die BA eingeschlossen (2 CINAHL / 4 PubMed)  

 

Referenzen  
Aus den Referenzlisten der favorisierten Artikel wurde nach weiteren potenziell 

brauchbaren Artikeln gesucht.  

 

Aus gewählten Artikeln: 279 Referenzen 

Aus restlichen Favoriten: 212 Referenzen  

Aus insgesamt: 491 Referenzen  

 

28 für weitere Begutachtung gewählt.  

1 in die BA eingeschlossen 

 

Nach dem Schreiben der AICAS stellt sich heraus, dass sich die Datenpools von 2 

Reviews zu stark überschneiden, weshalb ein Review aus den gewählten Artikeln 

ausgeschlossen wird und eine neue Recherche durchgeführt wird.  
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Zweite Literaturrecherche 
Nach Ausschluss eines von 2 Reviews mit zu ähnlichem Datenpool. 

 

PubMed 
 
1. Februar 2021  
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND qualitative AND 

patient* AND (experience OR perspective OR view OR perception)  

→ 2012-2020  

→ 19 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert.  

Davon 1 in die BA eingeschlossen.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND qualitative AND 

patient* 

→ 2006-2021  

→ 29 Resultate  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND nurse* AND 

qualitative AND (experience OR perspective OR view OR perception)  

→ 2012-2021  

→ 17 Resultate  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND nurse* AND 

review AND (experience OR perspective OR view OR perception)  

→ 2016-2021  

→ 6 Resultate  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND patient* AND 

review AND (experience OR perspective OR view OR perception)  

→ 2006-2021 

→ 6 Resultate  
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CINAHL 
 

31. Januar 2021  
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND (qualitative OR 

quantitative) AND patient* AND (experience OR perspective OR view OR perception)  

→ 2005-2020  

→ 19 Resultate  

Davon 6 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND qualitative AND 

nurse* AND (experience OR perspective OR view OR perception) 

→ 2013-2020  

→ 18 Resultate  

Davon 3 für weitere Begutachtung gewählt.  

Davon 1 favorisiert.  

 

1. Februar 2021  
Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND nurse* AND 

review AND (experience OR perspective OR view OR perception) 

→ 2005-2020  

→ 11 Resultate  

Davon 1 für weitere Begutachtung gewählt.  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND nurse* AND 

review  

→ 2005-2020  

→ 30 Resultate  

 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND patient* AND 

review AND (experience OR perspective OR view OR perception) 

→ 2011-2020  

→ 14 Resultate  

 



Stephanie Demel  60 

Suche: bedside AND shift AND (report OR handoff OR handover) AND patient* AND 

review  

→ 2005-2020  

→ 35 Resultate  
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• Welches ist die Stichprobe? Was? Wieviel? Charakterisierungen?  
41 englischsprachige Forschungsartikel über Schichtübergaben zwischen 
Fachpersonen des Gesundheitswesens, in welchen vor allem BSR im Fokus 
steht und qualitative oder quantitative Daten enthalten.  

• Wie wurde die Stichprobe gezogen/Daten erhoben?  
Systematische Literaturrecherche mithilfe der Datenbanken Ovid MEDLINE, 
Journals@Ovid und EBSCOhost CINAHL. Daraus wurden 1408 einzigartige 
Artikel gefunden (Ohne Duplikate). Alle Artikel wurden unabhängig durch 2 
Forscher nach Einschlusskriterien überprüft. Wurde von den Forschenden dabei 
eine Referenz gewählt wurde (insgesamt 280), wurde diese ebenfalls von 
beiden überprüft.  
4 trainierte Reviewers entwickelten mithilfe von ihren Mentoren für die Studie ein 
Formular zur Entnahme von Informationen aus den Artikeln. Dieses Formular 
wurde verwendet, um alle verbleibenden Artikel zusammenzufassen. Dies 
wurde durch 3 2er-Gruppen durchgeführt, die unabhängig voneinander 
arbeiteten. Diese Zusammenfassungen wurden weiter durch ein drittes 
Teammitglied überprüft und zu einem letzten Abstract zusammengefügt.  
Schlussendlich wurden 39 Artikel als geeignet empfunden und in das Review 
eingeschlossen. 2 Weitere wurden in den Referenzlisten der gewählten Studien 
als geeignet identifiziert.  

• Wird die Auswahl der Artikel beschrieben und begründet? 
Die Auswahl wird beschrieben, aber nicht begründet. Artikel wurden gewählt, 
wenn sie auf BSR fokussierten, Schichtübergabe fokussierten, quantitative oder 
qualitative Forschungsdaten enthielten. Es wurden nicht miteingeschlossen, 
wenn es nicht um die Schichtübergabe ging, wenn es auf die Verlegung von Pat. 
zwischen Stationen/Spitälern fokussierte, keine Daten hatte oder anekdotisch 
war. Kommentare, Briefe an die Editoren, Editorien und Newsletter-Artikel 
wurden ebenfalls nicht miteinbezogen.  

 
Datenerhebung: 

• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenerhebung 
verwendet?  

Es wurde ein Abstraktionsformular verwendet, welches durch erfahrenen 
Reviewer entwickelt und ausgeklügelt wurde, damit Daten der Studie effizient 
und zielgerichtet extrahiert werden können. Teams von 2 Reviewern 
verwendeten dieses Abstraktionsformular, um unabhängig voneinander Daten 
aus allen Artikeln zu entnehmen. Diese Formulare wurden durch eine 
Drittperson überprüft und zu einer endgültigen Version zusammengefasst. Alle 
Uneinigkeiten wurden schnell gelöst und ausdiskutiert.  
• Wie wurden die Daten verarbeitet (z. B. verbatime Transkription)? 
Daten wurden zusammengefasst und in drei Übertiteln aufgeteilt. Dieser 
Prozess ist jedoch nicht beschrieben.  

 
Datenanalyse: 
• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenanalyse verwendet?  

Es fand keine Datenanalyse statt, oder sie wurde nicht beschrieben.  
• Inwiefern nehmen die Forschenden Stellung zur Qualität der Datenanalyse? 

X 
 
Ethik: 
• Falls relevant ist eine Genehmigung einer Ethikkommission eingeholt worden? 

Nicht nötig, weil es sich um ein Review handelt.  







Stephanie Demel  65 

• Welche Implikationen für die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 
beschrieben? 
BSR könnte potenziell eine Lösung sein für die Kommunikationsfehler, welche 
mit der Schichtübergabe zusammenhängen. Jedoch braucht es weitaus mehr 
Forschung auf dem Gebiet.  
Sie empfehlen, dass Studien in Zukunft besser dafür sorgen sollten, Daten in 
hoher Qualität zu sammeln, indem sie beispielsweise eine 
Kontrollgruppe/Vergleichsgruppe verwenden. Ausserdem sollten nebst BSR 
keine weiteren Interventionen gleichzeitig implementiert werden, wie es in vielen 
Artikeln dieses Reviews der Fall war (so kann keine klare Aussage über die 
Auswirkungen der einzelnen Interventionen gemacht werden). Auch eine 
mangelnde Finanzierung oder das Fehlen an Expertise bezüglich Studiendesign 
könnten zu Ergebnissen führen, welche nicht aussagekräftig sind. Ausserdem 
sollten die Outcomes in Bezug auf Patientensicherheit getestet werden.  
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Würdigung des Reviews (Mardis et al., 2016) anhand des CASP (Oxford Centre for 
Triple Value Healthcare, 2018):  
 

(A) Sind die Resultate des Reviews gültig? 
 

1. Hat sich die Studie mit einer Fragestellung befasst, die einen klaren Fokus hat?  

Eine Frage kann einen Fokus haben auf die Population, die erforscht wurde, die 

Intervention, die angewandt wurde oder das Outcome, das beobachtet wurde.  

JA. Es wurde zwar keine klare Zielsetzung definiert, jedoch wird in der Einführung klar 

damit abgeschlossen, dass sie existierende Reviews ergänzen möchten, indem sie die 

Auswirkungen von BSR auf Patient_innen und Personal untersuchen.  

 

2. Haben die Verfasser nach den richtigen Artikeln gesucht? 

Die besten Studien würden: Der Fragestellung des Reviews entsprechen und ein 

passendes Studien-Design enthalten (normalerweise RCTs für Studien, die 

Interventionen evaluieren).  

JA. Ja, sie haben nach Artikeln gesucht, welche verschiedenste Aspekte untersuchen 

bzgl. Auswirkungen von BSR.  

 

3. Denkst du, die wichtigen und relevanten Studien wurden einbegriffen?  

Suche nach: Den benützten Datenbanken; Die Nachverfolgung von Referenzlisten; 

Persönlicher Kontakt mit Experten; Die Suche nach unveröffentlichten und 

veröffentlichten Studien; Die Suche nach nicht-englischsprachigen Studien.  

JA. Sie haben in einer sehr breit ausgelegten Datenbank nach Studien gesucht (Ovid 

MEDLINE und deren untergeordneten Datenbanken). Sie hätten zusätzlich auf 

Datenbanken wie PubMed suchen können, um noch mehr Artikel einschliessen zu 

können. Die Einschluss- und Ausschlusskriterien erscheinen als sinnvoll gewählt. 

Referenzlisten wurden nachverfolgt. Unveröffentlichte Studien wurden leider nicht 

miteinbezogen.  

 

4. Haben die Verfasser des Reviews genug getan, um die Qualität der Studien zu 

beurteilen?  

Die Verfasser müssen den Rigor (die Strenge) der Studien berücksichtigen, die sie 

gewählt haben. Fehlender Rigor könnte die Resultate des Reviews betreffen.  
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Nicht Klar. Es ist nicht klar wie und ob die Forschenden den Rigor der Studien beurteilt 

haben. Sie beschreiben sehr detailliert das Ausschlussverfahren. Dabei wird jedoch nicht 

von Qualitätsüberprüfung gesprochen. In der Diskussion wird jedoch angesprochen, 

dass einige der Studien nicht aussagekräftig sind, weil die Resultate nicht signifikant 

waren, oder weil sie mehrere Interventionen gleichzeitig implementiert hatten.  

 

5. Falls die Ergebnisse des Reviews zusammengefasst wurden, war es sinnvoll dies zu 

tun?  

(Schätze ein, ob: Die Ergebnisse von Studie zu Studie ähnlich waren; Die Ergebnisse 

der eingeschlossenen Studien, klar dargestellt sind; Die Ergebnisse der verschiedenen 

Studien ähnlich waren; Die Gründe für jegliche Abweichungen in den Ergebnissen 

diskutiert wurden.  

JA. Die Ergebnisse wurden in drei Gruppen unterteilt (für Übersichtlichkeit des Reviews). 

Darunter wurden Studien zusammengefasst, wenn sie sehr ähnliche, oder die gleichen 

Items/Ergebnisse hatten. Dabei wurde aufgezählt, welche Studien damit gemeint waren 

und wie viel sie von der Gesamtzahl der Studien ausmachten. Wenn es Unterschiede 

gab innerhalb der zusammengefassten Studien, wurden diese hervorgehoben.  

 

(B) Was sind die Ergebnisse?  
 

 6. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?  

Schätze ein: Ob dir über die wichtigsten Resultate bewusst bist; Was diese Ergebnisse 

sind (in Zahlen, wenn passend); Wie die Ergebnisse ausgedrückt wurden (NNT, 

Quotenverhältnis ect.)  

Die wichtigsten Ergebnisse sind klar: Die meisten Studien gaben an, dass Patient_innen 

generell zufriedener sind mit ihrer Behandlung, wenn BSR angewandt wird. Ausserdem 

nehme die Zufriedenheit bei den Gesundheitsberufen zu. Studien, welche 

Patientenoutcomes in Bezug zur Implementation von BSR untersucht hatten, fanden 

zwar heraus, dass BSR die Behandlungsqualität fördern könnte, die Resultate waren 

jedoch nie signifikant.  

 

7. Wie präzise sind die Ergebnisse?  

Schaue auf die Konfidenzintervalle, falls gegeben.  
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Es wurden keine Konfidenzintervalle angegeben. Die Ergebnisse wurden jedoch 

reflektiert und beurteilt.  

 

(C) Werden die Ergebnisse local helfen?  
  

8. Sind die Ergebnisse übertragbar auf die lokale Population?  

Schätze ein, ob: Die von der Studie eingeschlossenen Patienten zu verschieden von der 

eigenen Population sein könnten; Dein lokales Setting mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit stark von der des Reviews abweicht. 

JA. Die Schichtübergabe ist etwas, dass zum Teil in derselben Institution auf 

verschiedenen Stationen unterschiedlich durchgeführt wird. In den Studien des Reviews 

wurde BSR in verschiedensten Settings (Stationen), zum Teil auch aus verschiedenen 

Ländern untersucht. Deshalb sind die Erkenntnisse sehr wahrscheinlich auch auf die 

Institutionen in der Schweiz übertragbar. Natürlich könnte es sein, dass es auch hier 

einzelne Stationen gibt, auf welchen BSR nicht umsetzbar ist (z.B. auf einer Station für 

Neonatologie aufgrund des Lärmpegels, dass dadurch entstehen könnte).  

 

9. Wurden alle wichtigen Outcomes in Betracht gezogen?  

Schätze ein, ob es noch andere Informationen gibt, welche du gerne noch gesehen 

hättest?  

JA. Für mich blieb an Outcomes nichts zu wünschen übrig.  

 

10. Sind die Vorteile die Kosten und Nachteile wert?  

Schätze ein: Auch wenn es nicht durch das Review angesprochen wird, was denkst du 

dazu?  

JA. BSR scheint auf jeden Fall die Kosten und den Aufwand wert zu sein, anhand der 

Resultate dieses Reviews. Man muss jedoch in Betracht ziehen, dass es wahrscheinlich 

noch viele Möglichkeiten gibt, die Idee von BSR auszuklügeln. Es wurden im Vergleich 

zu den potenziellen Vorteilen und sehr wenige Nachteile in einzelnen Studien 

beobachtet.  

 
Gesamteinschätzung des Evidenzlevels: 
Bei diesem Review handelt es sich um ein systematisches Review, also eine Synthese 

und somit die 3. Stufe von unten der 6-S-Pyramide (DiCenso et al., 2009).   
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Studien welche nicht früher publiziert worden sind als im Jahr 2005. Es sollte um 
erwachsene Pflegefachpersonen oder Pat. gehen. Sie sollten mit BSR und 
Patientenpartizipation im Zusammenhang stehen. Es waren entweder 
Forschungsprojekte oder QI-Projekte. 

• Wie wurde die Stichprobe gezogen?  
Nach dem PICOT-Rahmen. Das Design wurde abgebildet, was ein wichtiger 
Schritt ist, wenn verschiedene Studien-Typen in ein Review eingeschlossen 
werden. Literaturrecherche in Datenbanken Medline, CINAHL und PsychINFO 
vom Juli 2016 bis August 2016. Danach wurden Referenzen in Studien und QI-
Projekten nach weiteren geeigneten Artikeln gesucht. Anschliessend wurde auch 
Scorpus verwendet, um Studien zu finden, welche Artikel zitiert haben, nachdem 
sie publiziert wurden.  

• Gibt es verschiedene Studiengruppen?  
Es wurden QI-Projekte und qualitative/quantitative/Mixed-Methods Studien 
verwendet.  

• Wird die Auswahl der Teilnehmenden beschrieben und begründet?  
Nicht explizit. Forscher überprüften Artikel unabhängig voneinander auf 
Einschluss- und Ausschlusskriterien. Studien, welche diese Erfüllten wurden auf 
ihr Design überprüft. Die Daten dieser Studien, wurden durch zwei unabhängige 
Forscher entnommen, mithilfe von Protokollen. Die Daten wurden mithilfe von 
verschiedenen Formen kontrolliert, je nachdem ob es sich um ein QI-Projekt 
(Quality Improvement Minimum Quality Criteria Set) oder eine Studie (Mixed 
Methods Assessment Tool) handelte. Verschiedene Meinungen wurden 
diskutiert.  
 

Datenerhebung: 
• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenerhebung 

verwendet?  
Mixed-Methods Synthese wurde verwendet. Danach wurden Erkenntnisse aus 
QI-Projekten und Studien mithilfe von thematischer Synthese separat geformt. 
Wahrnehmungen von Pat. und Pflegefachpersonen wurden separat analysiert.  
Extrahierte Daten wurden in eine Nvivo Software eingefügt und in ihrer 
Gesamtheit mehrmals durchgelesen, damit die Forschenden sich in die Daten 
vertiefen können.  

• Welche Art von Daten wurde erhoben?  
Bei Studien: Daten, welche unter dem Übertitel «Findings» oder «Results» 
gefunden werden konnten, oder Resultate aus dem Abstract oder 
Beobachtungen, welche diese Daten ergänzten.  
Bei QI-Projekten: Daten, welche Implementierungsmethoden, 
Verbesserungsmethoden, Nachhaltigkeit, Erfahrungen oder zukünftige Wege 
beschrieben wurden extrahiert.  

• Wie häufig wurden Daten erhoben?  
Einmalig.  

• Wie wurden die Daten verarbeitet (z. B. verbatime Transkription)? 
Daten wurden mithilfe von zeilenweisem Codieren zusammengefasst. Dafür 
wurden deskriptive Codes verwendet. Codes wurden nach Gruppierungs-Codes 
geordnet. Die Daten aus Studien und QI-Projekten wurden gekreuzt verglichen. 
Eine Tabelle zur Mixed-Methods Synthese wurde gebildet, in welchen die 
Spalten mit den Forschungsfragen beschriftet wurden und die Codes darin 
geordnet wurden.  
 

Messverfahren & oder Interventionen: 
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einzigen Spitals. Insgesamt 391 Pat. und 341 Pflegepersonen eingeschlossen. 
Die meisten Studien hatten eine gute Qualität nach MMAT.  
-Sichtweise von Pat.: BSR war Patientenzentriert, weil es ermöglichte, dass Pat. 
teilnehmen, eine Beziehung zu den Pflegepersonen aufbauen und sicherstellte, 
dass Pat. respektiert wurden, indem Informationen angepasst mitgeteilt wurden. 
Die Mehrzahl an Pat. wünschen sich aktiv an BSR teilzunehmen. Sie sehen es 
als ihr Recht, wissen so was aktuell passiert, gibt ihnen Sicherheit und Vertrauen 
in die Pflege. Wie stark sie einbezogen werden wollen, hängt von Person ab. 
Pat. sehen ihre Rolle in BSR vor allem darin, Fragen zu stellen, Informationen zu 
geben und zu klären, Präferenzen anzugeben, Missverständnisse zu klären, und 
Fragen der Pflege zu beantworten. Inhalt von BSR betraf meist den 
Gesundheitszustand des_der Pat., Pflegeplan und Fehler oder fehlende Info. 
BSR gab Pat. die Möglichkeit Beziehung aufzubauen, Kontinuität zu erleben, 
sich Einbezogen zu fühlen, Zeit mit Pflegenden zu verbringen. Sie äusserten 
nichts über Dogen- und Alkoholgebrauch, schlechten Nachrichten, sexuelle 
Gesundheit zu hören, deshalb wünschen sie Diskretion, haben aber 
normalerweise keine Sorgen bezüglich Datenschutzes per se.  
Pat. äusserten viele Handlungen von Pflegenden, welche verhinderten, dass sie 
in BSR teilnehmen. Beispiele dafür sind: Schichtübergabe nicht am 
Patientenbett, wenn sie sich nicht gehört fühlten, über sie in der 3. Person 
gesprochen wurde oder Fachsprache verwendet wurde, keine explizite 
Einladung erfolgte, oder Entscheidungen nur durch Pflegepersonen getroffen 
wurden. Manchmal bevorzugten es Pat. eine passive Rolle einzunehmen, vor 
allem wenn sie sich zu unwohl fühlten.  
-Sichtweise von Pflegenden: Pflegende sahen die Teilnahme von Pat. als eine 
Möglichkeit die Qualität und Genauigkeit des Informationsaustausches zu 
fördern. Pflegende konnten so den_die Pat. sehen, Informationen doppelt 
kontrollieren. Pflegende bevorzugen eine aktive Rolle von Pat. indem sie Fragen 
beantworten, Fragen stellen, Informationen ergänzen, Fehler erkennen. Mit Pat. 
wurde vor allem der Gesundheitszustand, Pflegeplanung und Behandlungen 
besprochen. Pflegende sind sich bewusst, dass Pat. nicht immer einbezogen 
werden, obwohl sie es als etwas Positives empfanden. Gründe waren meist, 
dass sie Pat.-Inputs negativ aufnehmen, sie nicht Englisch sprechen, verwirrt, 
schlafend oder im schlechten Zustand sind. Angehörige wurden als nützliche 
Ressource gesehen, wenn Pat. nicht fähig waren teilzunehmen. Pflegende 
äusserten Sorge vor Datenschutz-Bruch, vor allem im Mehrpatienten Zimmer 
und bei Anwesenheit von Angehörigen. Um dies entgegenzuwirken, sprachen 
sie leise, kamen näher an den_die Pat. oder fragten um Erlaubnis für die 
Anwesenheit von Angehörigen. Unwohl wurde es Pflegenden bei vertraulichen 
Informationen. Damit wurde umgegangen, indem Informationen aufgeschrieben 
wurden, oder die Teilnahme von Pat. für diese Themen vermieden wurde. 
Pflegende hatten verschiedene Fähigkeiten und Handlungen, um 
Patiententeilnahme zu fördern oder zu hemmen. Die Teilnahme von Pat. wurde 
gehemmt, wenn über den_die Pat. hinweggesprochen wurde, wenn 
Fachsprache verwendet wurde, wenn auf Fragen der Pat. nicht eingegangen 
wurde, Pat. nicht einbezogen wurde oder die Schichtübergabe nicht am Bett 
durchgeführt wurde. Im Gegenteil förderte es die Teilnahme, wenn Pflegende 
nahe am Bett standen, was auch die Beziehung förderte, wenn auf Vorlieben der 
Pat. geachtet wurde und Vorstellungen stattfanden. Manchmal wurde vor der 
Schichtübergabe gerundet oder bei der Aufnahme auf der Station über BSR 
informiert und Präferenzen geklärt.  
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- Wie stehen die Ergebnisse zur bereits existierenden Forschungsliteratur 
in Bezug? 

Wie in diesem Review auch klar wird, wurde in anderen Reviews festgestellt, 
dass es eine Menschliche-Verbindungsphase gibt, in welcher eine 
einladende Atmosphäre, ehrliches Interesse und Aufmerksamkeit von der 
Pflege gezeigt werden muss, um das Selbstvertrauen von Pat. zu fördern 
und so ihre Teilnahme zu unterstützen. Wird diese Phase ignoriert und 
beispielsweise über den_die Pat. hinweggesprochen, so wird die 
Patientenpartizipation gehemmt. Können Pflegende mit vertraulicher Info 
umgehen, wie in diesem Review nach Erlaubnis fragen, oder das 
Diskutieren vertraulicher Informationen ausserhalb des Zimmers, zeigt 
Patientenzentrierte Qualität, da die Privatsphäre von Pat. respektiert wird. 
Dieses Review fasst allgemein zusammen, dass Pat. Bedeutungsvoll, 
respektvoll und willkommen heissend entgegengekommen werden muss, 
um ehrliche Einladung in Schichtübergabe zu ermöglichen.  
Wie in einem Review gefundenen Informationsverarbeitungsphase, suchen 
Pat. nach Informationen und erhalten diese. In vielen Reviews wird 
festgestellt, wie wichtig es ist, dass eine Kommunikation zwischen 
Pflegenden und Pat. stattfindet. In diesem Review wird klar, dass BSR eine 
Möglichkeit für Pat. darstellt, sich in die Planung ihres 
Behandlungsprozesses einzubeziehen und eine aktive Rolle anzunehmen. 
Es braucht jedoch mehr Kenntnisse über die Rolle von Pat. während BSR. 
Ausserdem wurde bemerkt, dass Pflegepersonen, manchmal bewusst die 
Patiententeilnahme hemmen, weil sie die Teilnahme von Pat. als nicht 
konstruktiv wahrnehmen. In den Ergebnissen wurde jedoch klar, dass nur 
wenige Pat. nicht-klinische Informationen während BSR teilen wollen, also 
Informationen, welche Pflegepersonen als unnötig empfinden könnten. Eine 
Möglichkeit, die gefunden wurde in diesem Review ist, dass die 
Schichtübergabe standardisiert wird. Es braucht jedoch mehr Forschung, um 
festzustellen, welche Vorteile standardisierte BSR-Methoden haben.  
Als Letztes geht es darum, dass Pat. die Verantwortung übernehmen 
können, an ihrer Pflege teilzunehmen. In Studien wurden das Treffen von 
Entscheidungen und Selbstpflege als Methoden gefunden, in welchen Pat. 
sich aktiv in die Pflege einbringen können. Dies setzt jedoch voraus, dass 
Pat. gut informiert sind und in die Mitteilung von Informationen einbezogen 
wurden. Bisherige Forschung stellt fest, dass Pat. sich fähiger fühlen an 
ihrem Pflegeplan teilzunehmen und Entscheidungen zu treffen, wenn sie 
sich als informiert wahrnehmen, was auch in BSR der Fall ist. Dieses 
Review zeigt, dass BSR Patientenpartizipation im Informationsaustausch 
erleichtert und es sie befähigt einige Pflegeaktivitäten in Zusammenarbeit zu 
erledigen, was sie empowert.  
Es wurden viele Einflussfaktoren identifiziert, welche entscheiden wie und ob 
Pat. alle Phasen durchgehen, welche nötig sind, um Partizipation zu 
ermöglichen. Daten diese Reviews deuten an, dass verständliche und 
voraussehbare BSR-Vorgehensweisen ihre Partizipation fördern kann. 
Darunter gehört es beispielsweise Pat. über BSR und ihre Rolle darin zu 
informieren und ihre Präferenzen (wie viel sie teilnehmen möchten) dabei 
festzulegen und regelmässig anzupassen. Die Schichtübergabe muss trotz 
Standardisierung und Voraussehbarkeit flexibel bleiben und an den_die Pat. 
angepasst werden. Ausserdem wurde festgestellt, dass der Wunsch Familie 
einzubeziehen variiert. Viele Einflussfaktoren bestimmen den Einbezug von 
Angehörigen (Uhrzeit, Präferenzen von Pat. usw.). Wie sehr Pat. in 
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verschiedenen Schichten teilnehmen ist noch nicht genug erforscht, es gibt 
jedoch Erkenntnisse darüber in bisheriger Forschung, dass die 
Schichtübergabe am Nachmittag geeignet sein könnte um Pat. und 
Angehörige einzubeziehen.  

• Werden signifikante und nicht signifikante Ergebnisse erklärt? Wie 
Interpretieren die Forschenden die Ergebnisse?  

Es werden keine signifikanten oder nicht signifikanten Ergebnisse geklärt, jedoch 
nicht relevant, da es sich um ein Review handelt. Die Qualität der Studien wurde 
eingeschätzt.  
• Kann die Forschungsfrage aufgrund der Daten beantwortet werden? 
Ja. Es wurden jedoch weitaus mehr Themen bearbeitet als nur in den 
Forschungsfragen gesucht, was auf eine nicht sehr zielgerichtete 
Vorgehensweise hinweist.  
• Werden Limitationen diskutiert?  
Ja. Es wurde thematische Synthese durchgeführt, was ein interpretativer 
Prozess ist. Um dies als Limitation entgegenzuwirken, wurde eine reflektive 
Vorgehensweise angegangen. Ausserdem arbeiteten Forscher in einem 
grösseren Team, in welchen Schritte der Datenanalyse überprüft, hinterfragt und 
bestätigt wurden. Forschung und QI-Projekte wurden einbezogen, egal welche 
Qualität sie aufwiesen. Forschung wies eine hohe Qualität auf, QI-Projekte 
wiesen jedoch viele Probleme in ihrer Qualität auf bezüglich Fokus und Design, 
was die Brauchbarkeit der Daten limitieren könnte. Vielversprechend war, dass 
Erkenntnisse mit bisheriger Forschung übereinstimmten. Es wurde jedoch 
erkannt, dass Pat. in QI-Projekte zu wenig einbezogen werden. Die QI-Projekte 
lieferten jedoch Ideen für Strategien, welche potenziell Ansätze für die 
Forschung liefern könnte, um deren Wirksamkeit zu prüfen. Strategien dieses 
Reviews könnten weiter entwickelt werden, indem die Sichtweise von Pat. 
stärker in die zukünftige Forschung einbezogen wird. Trotz der grossflächigen 
Datenbankrecherche könnten relevante Studien oder QI-Projekte übersehen 
worden sein.  
• Werden die Ergebnisse mit ähnlichen Studien verglichen? 
Ja.  

 
Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Pflegepraxis: 
• Welche Implikationen für die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 

beschrieben? 
Welche Barrieren Pflegende wahrnehmen, um BSR durchzuführen sind gut 
abgedeckt in der Forschung, jedoch braucht es mehr Forschung, um zu 
verstehen, welche Barrieren Pat. sehen. BSR zu standardisieren könnte die 
Patientenpartizipation fördern, diese Erkenntnisse wurden jedoch vor allem als 
QI-Projekten gewonnen, was bedeutet, dass diese Ergebnisse nur mit Vorsicht 
übertragen werden können. Sie bieten jedoch einen Ansatz für weitere 
Forschung und Investigation. Für Leitungen, welche BSR implementieren und 
verbessern wollen, müssen in Betracht ziehen, dass viele Qualitätspunkte in 
Betracht gezogen werden müssen, damit rigorose und erfolgreiche Projekte 
durchgeführt werden können. Die Erwartungen müssen für Pflegende und Pat. 
realistisch gesetzt werden, indem sie Standardisierungstools verwenden, welche 
beschreiben, wie Patientenpartizipation trotz Standard flexibel abgegangen 
werden kann. Mitarbeiten müssen instruiert werden, damit sie mit vertraulichen 
Informationen umgehen können und Pat. aktiv miteinzubeziehen lernen. Pat. 
sollten in QI-Projekten mehr einbezogen werden. Die Rollen von Pat. während 
BSR sollten genauer untersucht werden. Strategien um die Rollen von Pat. zu 
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erkennen wurden vor allem aus QI-Projekten entnommen, welche an 
Patienteninputs mangelten. Deshalb bedarf es dort an mehr Untersuchungen. Es 
sollte untersucht werden, ob und wie diese Strategien funktionieren.  
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Würdigung des Reviews (Tobiano et al., 2018) anhand des CASP (Oxford Centre for 
Triple Value Healthcare, 2018):  
 

(A) Sind die Resultate des Reviews gültig?  
 

1. Hat sich die Studie mit einer Fragestellung befasst, die einen klaren Fokus hat?  

Eine Frage kann einen Fokus haben auf die Population, die erforscht wurde, die 

Intervention, die angewandt wurde oder das Outcome, das beobachtet wurde.  

JA. Es geht darum zu erforschen, wie Patientenpartizipation umgesetzt werden kann bei 

BSR aus der Sicht von Pflegenden, Pat. und QI-Projekten. Es handelt sich also um ein 

klares Phänomen, jedoch aus verschiedenen Sichtweisen und mithilfe verschiedener 

Medien, was den Fokus stark erweitert.  

 

2. Haben die Verfasser nach den richtigen Artikeln gesucht?  

Die besten Studien würden: Der Fragestellung des Reviews entsprechen und ein 

passendes Studien-Design enthalten (normalerweise RCTs für Studien, die 

Interventionen evaluieren).  

JA. Für den Nutzen dieses Reviews waren die Artikel mit guter Begründung gewählt. Die 

Studien entsprechen der Forschungsfrage.  

 

3. Denkst du, die wichtigen und relevanten Studien wurden einbegriffen? 

Suche nach: Den benützten Datenbanken; Die Nachverfolgung von Referenzlisten; 

Persönlicher Kontakt mit Experten; Die Suche nach unveröffentlichten und 

veröffentlichten Studien; Die Suche nach nicht-englischsprachigen Studien.  

JA. Ich denke, es wurde eine grosse Bandbreite an Artikeln verwendet. Referenzlisten 

wurden ebenfalls nachverfolgt und nochmals mithilfe von Scorpus nach vorne gesucht. 

Wie es scheint, wurden jedoch nur englischsprachige Studien und veröffentliche Studien 

verwendet. Die Datenbanken sind geeignet.  

 

4. Haben die Verfasser des Reviews genug getan, um die Qualität der Studien zu 

beurteilen?  

Die Verfasser müssen den Rigor (die Strenge) der Studien berücksichtigen, die sie 

gewählt haben. Fehlender Rigor könnte die Resultate des Reviews betreffen.  
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JA. Sie haben ein Instrument, angepasst an die Art des Artikels verwendet, um sie auf 

Qualität zu überprüfen. Die Qualität wurde durch 2 Froschende separat eingeschätzt und 

Resultate am Ende verglichen und Unterschiede geklärt.  

 

5. Falls die Ergebnisse des Reviews zusammengefasst wurden, war es sinnvoll dies zu 

tun? 

(Schätze ein, ob: Die Ergebnisse von Studie zu Studie ähnlich waren; Die Ergebnisse 

der eingeschlossenen Studien, klar dargestellt sind; Die Ergebnisse der verschiedenen 

Studien ähnlich waren; Die Gründe für jegliche Abweichungen in den Ergebnissen 

diskutiert wurden.)  

JA. Die verschiedenen Ergebnisse der Studien wurden zu Codes zusammengefasst. 

Dies war sinnvoll, um eine gewisse Übersicht zu gewinnen. Die Resultate waren dafür 

genug vergleichbar. Unterschiede in den Resultaten wurden separat erwähnt. Es wurden 

die Resultate von QI-Projekten und Studien separat zusammengefasst, da diese schwer 

zusammenzufassen sind, was sinnvoll war.  

 

(B) Was sind die Ergebnisse?  
 

 6. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?  

Schätze ein: Ob du dir über die wichtigsten Resultate bewusst bist; Was diese 

Ergebnisse sind (in Zahlen, wenn passend); Wie die Ergebnisse ausgedrückt wurden 

(NNT, Quotenverhältnis ect.)  

Patientenpartizipation hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Seitens der Pat. 

hängt es von Präferenzen, Gesundheitszustand, Bewusstseinsgrad und kognitiver 

Fähigkeit ab. In der Pflege hängt es davon ab, wie selbstsicher sie mit schwierigen 

Situationen in BSR umgehen können, was für Vorurteile sie haben und welche 

Einstellung sie bezüglich BSR haben. Diese Barrieren können mithilfe von gefundenen 

Strategien behoben werden. Pat. können auf ihre Präferenzen gefragt werden und 

müssen genügend über ihre Rolle in BSR informiert sein. Ausserdem müssen sie aktiv 

dazu eingeladen werden teilzunehmen. Pflegende sollten instruiert werden, damit sie 

den Umgang mit vertraulichen Informationen kennen, über Strategien Bescheid wissen, 

um zeitaufwändige Schichtübergaben zu vermeiden und verstehen, welche Vorteile es 

hat BSR durchzuführen damit sie eine höhere Bereitschaft haben, Pat. in die 

Schichtübergabe einzubeziehen.  
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7. Wie präzise sind die Ergebnisse?  

Schaue auf die Konfidenzintervalle, falls gegeben.  

Es gab keine Konfidenzintervalle.  

 

(C) Werden die Ergebnisse lokal helfen?  
  

8. Sind die Ergebnisse übertragbar auf die lokale Population?  

Schätze ein, ob: Die von der Studie eingeschlossenen Patienten zu verschieden von der 

eigenen Population sein könnten; Dein lokales Setting mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit stark von der des Reviews abweicht. 

Nicht Klar. Es handelt sich vor allem um Studien, welche in englischsprachigen Ländern 

durchgeführt wurden (Australien, USA). Dabei handelte es sich vor allem um 

medizinische/chirurgische oder kardiologische Stationen aus einem einzigen Spital. 

Manchmal sogar nur, um eine Station eines Spitals. Insgesamt sind es jedoch viele Pat. 

und Pflegepersonen welche in diesen Settings befragt wurden. Die Übertragbarkeit auf 

das schweizerische Gesundheitssystem ist nicht klar. Ausserdem wurde nicht festgelegt, 

welche demografischen Daten die Pat. in den verschiedenen Studien aufwiesen.  

 

9. Wurden alle wichtigen Outcomes in Betracht gezogen?  

Schätze ein, ob es noch andere Informationen gibt, welche du gerne noch gesehen 

hättest?  

JA. Die Forschungsfragen wurden gut abgedeckt. Zum Teil wurden sogar Informationen 

gegeben, welche über diese Fragen hinausgehen.  

 

10. Sind die Vorteile die Kosten und Nachteile wert?  

Schätze ein: Auch wenn es nicht durch das Review angesprochen wird, was denkst du 

dazu?  

JA. Es wurden realistische Strategien aufgezählt, welche den Umgang mit den erkannten 

Barrieren klären.  

 

Gesamteinschätzung des Evidenzlevels: 
Es handelt sich um ein systematisches Review. Deshalb entspricht es der 3. Stufe von 

unten der 6 S Pyramide (DiCenso et al., 2009) «syntheses».   
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- unnötige Infusionen (Anzahl Vorkommnisse, in welchen i.v. Infusionen 
gewechselt wurden, ohne dass es aufgrund des Standards indiziert gewesen 
wäre) 
- Schmerzangaben (Anzahl Tage (%) in welchen die Schmerzen auf der NRS-
Skala als 4 oder mehr angegeben wurden.) 

• Wie häufig wurden Daten erhoben? 
3 Mal.  
1) Mai-Juni 2016: Daten für die Ausgangslage (ohne Intervention) 
2) Juli-August 2017: Daten 3 Monate nach Implementierung  
3) Dezember 2017 – Januar 2018: Daten 9 Monate nach Implementierung 
 

Messverfahren & oder Interventionen: 
• Welche Messinstrumente wurden verwendet (Begründung)?  

Protokoll zur Sammlung der prädefinierten Daten. 
• Welche Intervention wird getestet? 

Schichtübergabe am Patientenbett (BSR) 
 

Datenanalyse: 
• Welches Datenniveau weisen die erhobenen Variablen auf?  

Anzahl Teilnehmende: Absolut 
Alter: Absolut  
Geschlecht: Nominal  
Aufenthaltsdauer: Absolut 
Ungeplante Wiederaufnahmen: Nominal (dichotomisiert; 1/0)  
Nosokomiale Dekubiti: Nominal (dichotomisiert) 
Stürze: Nominal (dichotomisiert) 
Unnötige Infusionen: Ordinal (keine Infusion oder Infusionswechsel nach Plan, 
Infusion gewechselt ohne erklärbaren Grund, unnötiger Infusionswechsel) 
SZ-Angaben: Ordinal 
SZ-Freie Tage: Nominal 
Anzahl SZ-Freie Tage: Absolut 

• Welche statistischen Verfahren wurden zur Datenanalyse verwendet (deskriptive 
und / oder schliessende)?  
SPSS 25.0 wurde verwendet zur Analyse.  
- Ungeplante Wiederaufnahme, nosokomiale Dekubiti, Stürze: dichotomisiert als 
vorhanden oder nicht vorhanden.  
- Aufenthaltsdauer, Prozentzahl Schmerzfreier Tage: als kontinuierliche Variable 
gehandhabt 
- i.v. Infusionen: in 3 Kategorien aufgeteilt. A) keine Infusion/Wechsel der 
Infusion nach Standard. B) Infusionswechsel ohne Begründung. C) unnötiges 
Ersetzen der Infusion 
Für Demografische Daten: Deskriptive Statistik.  
Um die Outcomes zwischen den Experiment- und Kontrollgruppen im Verlauf 
der Zeit zu vergleichen: generalisiertes lineares Multilevel-Modell mit 
wiederholten Messungen.  
Es wird in der Studie diskutiert, dass diese Daten nicht gepaart werden können, 
weil es sich jeweils um verschiedene Patient_innen handelt. Es wurde jedoch 
durchgeführt, um ein mehrschichtiges Datencluster zu vermeiden und um das 
Problem von fehlenden Werten zu meiden.  
Patient_inne wurden zuerst auf Stations-Ebene «geclustert», also gruppiert und 
erst dann auf Spital-Ebene. Beide Gruppierungen wurden als willkürliche 
Faktoren behandelt.  
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Anzeichen positiv zu beeinflussen, konnten keine signifikanten Änderungen in 
den Werten festgestellt werden.  

• Werden Limitationen diskutiert?  
Ja, die Limitationen werden diskutiert. Sie diskutieren auch, was bei einem 
nächsten Mal getan werden könnte, um diese Limitationen zu umgehen und sie 
begründen, warum dies in dieser Studie nicht umsetzbar war.  
Es kann sein, dass weniger unerwünschte Vorfälle gemeldet wurden, als dass 
wirklich vorgekommen sind. Dies könnte zu einem Bias geführt haben.  
Die Samplingstrategie könnte zu eingeschränkt haben, wie repräsentativ die 
Stichprobe tatsächlich ist.  
Die nötige «Power» wurde nicht erreicht, um einen angemessenen Rigor zu 
erreichen (nicht genug Patient_innen pro Station.  
Es wäre möglicherweise interessant gewesen zu fragen, warum Patient_innen 
nicht an der Studie teilnehmen möchten.  
Trotzdem hatte diese Studie die grösste Stichprobe und hatte mehr Rigor in der 
Datenanalyse im Vergleich zu bisherigen Studien, welche nur in kleiner Skala 
durchgeführt wurden.  
Ausserdem haben andere Studien immer Stationen eingeschlossen, welche 
positiv gegenüber BSR eingestellt waren, was in dieser Studie nicht der Fall war, 
weshalb diese Studie wahrscheinlich realistischere Resultate hat.  

• Werden die Ergebnisse mit ähnlichen Studien verglichen? 
Ja, die Resultate dieser Studie kontrastieren mit denen von vorherigen Studien.  

 
Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Praxis: 
• Welche Implikationen fur̈ die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 

beschrieben? 
Diese Studie hat die Hypothese von vorherigen Studien, dass es klinische 
Anzeichen beeinflusst, untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass diese 
Hypothesen mit guter Wahrscheinlichkeit fehlerhaft sein könnten. Deshalb sollte 
in zukünftiger Forschung darauf fokussieren 1) wie BSR mit klinischen 
Anzeichen in Verbindung steht und 2) diese Studie in anderen Ländern und 
Settings zu wiederholen, wobei die Limitationen und Verbesserungsvorschläge 
dieser Studie berücksichtigt werden sollten.  
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Die Daten wurden durch eine Pflegefachperson, welche in der Forschung tätig ist, aber 

unabhängig von dieser Studie ist eingesetzt. Deshalb sind die Ergebnisse sehr 

wahrscheinlich unabhängig vom Forschungsteam.  

Die Ressource, welche zur Datenerhebung verwendet wurde (Patientenakten und Melde-

System des Spitals) könnten an Reliabilität mangeln, weil diese unvollständig sein 

könnten.  

 

Reliabilität, Zuverlässigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 95, zit. nach Ris & Preusse-

Bleuler, 2015)  

Je nachdem, wie präzise eine Institution Fehlermeldungen eingibt, könnte es zu anderen 

Resultaten kommen. Ansonsten in die Studie zuverlässig.  

 

Validität, Gültigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 117, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 

2015)  

Die Studie ist valide. Das Forschungsdesign passt zur Zielsetzung.  

 

Gesamteinschätzung des Evidenzlevels:  
Bei dieser Studie handelt es sich um eine quantitative Studie, welche in einem Journal 

publiziert wurde. Somit entspricht sie der untersten Stufe der 6-S-Pyramide «studies» 

(DiCenso et al., 2009).  
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Pflegefachpersonen und Patient_innen auf Stationen mit verschiedenem 
medizinischem Schwerpunkt. Dies gilt für flämische Spitäler. Bei der 
Interventionsgruppe handelt es sich um Stationen, welche BSR erfolgreich 
implementiert haben.  
• Welches ist die Stichprobe?  

- Wer? Wieviel? Charakterisierungen?  
Patienten: Die Mindestanzahl an Pat. wurde berechnet. Sie mussten mind. 35 
Pat. pro Station rekrutieren.  
Pflegefachpersonal: Alle Pflegefachpersonen, welche auf den teilnehmenden 
Stationen arbeiteten, wurden gescreent, um Angemessenheit für die Studie zu 
evaluieren.  

• Wie wurde die Stichprobe gezogen?  
- Probability sampling?  
- Non-probability sampling?  
Non-probability sampling? Ist unklar.  

• Wird die Auswahl der Teilnehmenden beschrieben und begründet  
Ja.  
Pat: Einschlusskriterien waren, dass der_die Pat. seit mind. 3 Tagen stationär 
auf der Station ist, an mind. 3 BSR teilgenommen hatte (Interventionsgruppe), 
bei Bewusstsein ist und Dutch spricht.  
Pflege: Einschlusskriterien waren, dass die Pflegefachperson am Patientenbett 
tätig ist, mehr als 10 BSR durchgeführt hat (Interventionsgruppe), seit mind. 6 
Monaten auf der Abteilung arbeiten. Waren die Pflegefachpersonen an einem 
Erhebungspunkt nicht mehr aktiv, so wurden sie von dann an aus dem Datenset 
ausgeschlossen.  
Pat. müssen mehrmals an BSR teilgenommen haben für die 
Interventionsgruppe, weil sie so sicherlich wissen, was BSR ist.  
Pflegefachpersonen mussten für die Interventionsgruppe an bereits 10 BSR 
teilgenommen haben, damit klar ist, dass die Pflegefachperson regelmässig 
BSR durchführt.  

• Gibt es verschiedene Studiengruppen? 
Ja. Es gibt eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe pro Krankenhaus.  

 
Datenerhebung: 

• Welche Art von Daten wurde erhoben?  
In jedem Datenerhebungszeitpunkt wurde ein Fragebogen ausgeteilt. Diesen 
füllten Pflegefachpersonen und Patient_innen aus als ein Self-Assessment. Der 
Fragebogen besteht aus Anteilen vieler anderer Fragebögen, welche Fragen 
enthalten, die mithilfe einer Likert Skala beantwortet werden (komplett 
einverstanden, bis gar nicht einverstanden).  
• Wie häufig wurden Daten erhoben? 
Daten wurden 3x erhoben.  
T0 = Mai-Juni 2016 → bevor die Intervention implementiert wurde.  
T1 = Juli–August 2017 → 3 Monate nach Implementierung 
T3 = Dezember2017-Januar2018 → 9 Monate nach Implementierung 
 

Messverfahren & oder Interventionen: 
• Welche Messinstrumente wurden verwendet (Begründung)?  
Es wurde ein Selbst-Assessment Fragebogen verwendet. Wurde nicht 
begründet.  
• Welche Intervention wird getestet? 
BSR.  
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Datenanalyse: 
• Welches Datenniveau weisen die erhobenen Variablen auf?  

Demografische Daten: Nominal  
Patientenfragebogen:  
- PAM13 (Dutch version oft he 13-item Patient activation measurement) → 
ordinal 
- QPP (24-item version of Quality from the Patients Perspective questionnaire) 
→ Ordinal 

o QPP-MT (medical technical competence) 
o QPP-PT  
o QPP-IO 
o QPP-SC  

- ICS (Individualized Care Scale for Patients) → Ordinal 
o ICS-A (patients perceptions on how nurses support patient’s 

individuality through nursing activities) 
- clinical situation (7 items) 
- personal life situation (4 items)  
- decisional control over care (6 items) 

o ICS-B (patient’s perception on the degree in which the care is individual 
for the pat.)  
- clinical situation (7 items) 
- personal life situation (4 items)  
- decisional control over care (6 items) 

Fragebogen Pflegende:  
- MOAQ (subscale of the Michigan Organizational Assessment Questionnaire) 
→ ordinal 

o JSS (job satisfaction)  
o TIS (turnover intention)  

- CPES (subscale of the Care Process Evaluation Tool) → Ordinal 
o COR (coordination of the care process)  
o COM (communication with pat. And family)  

- self-developed 10-point Likert scale (nurse’s perception of work interruptions) 
→ Ordinal 
-ICS-Nurse (Individualized care scale for nurses) → ordinal 

o Degree of individualized care  
-Three questions about patient participation based on Arnstein’s participation 
ladder (1969) → ? 

• Welche statistischen Verfahren wurden zur Datenanalyse verwendet 
(deskriptive und / oder schliessende)?  
Die Analysen wurden mithilfe von SPSS 25.0 durchgeführt.  
Für demografische Daten: deskriptive Statistik und Häufigkeit 
Für alle anderen Analysen: lineares Mixed-Model/lineares Multilevel-Modell per 
Protokollanalyse. → weil es Schwierigkeiten mit Multilevel-Dataclustering 
verträgt.  
Für Differenzen im Laufe der Zeit zwischen den Gruppen von Pflegenden 
wurden diese mit wiederholten Messungen durchgeführt. Für Differenzen 
zwischen Patientengruppen wurden sie ohne wiederholte Messungen 
durchgeführt (weil es jeweils nicht die gleichen Pat. waren).  
Spital und Station wurden für die Analysen als willkürliche Faktoren behandelt. 
Subskalen wurden mithilfe deren Mittelwerte analysiert.  

• Wurde ein Signifikanzniveau festgelegt? 
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Längsschnittstudien durchgeführt werden sollten, bevor Behauptungen gemacht 
werden. 
Von 12 Stationen, welche ursprünglich zugesagt hatten, BSR zu 
implementieren, wurde die Studie in 5 Stationen unterbrochen, weil die 
Compliance vom Pflegefachpersonal abgenommen oder aufgehört hatte.  
Es konnten keine negativen Gesamtauswirkungen festgestellt werden bei der 
Implementierung von BSR. Dies macht BSR eine gleich sichere Methode wie 
die traditionelle Übergabe mit dem Vorteil, dass der Patientenkontakt gefördert 
wird. Ausserdem könnte BSR aufgrund von anderen Motivationen implementiert 
werden. Pat. haben bereits positive subjektive Äusserungen gemacht bezügl. 
BSR.  
Diese Studie impliziert auch, dass BSR die Patientenpartizipation in den 
Vordergrund einer Station rückt und individualisierte Pflege stabil bleibt im 
Vergleich zu Stationen, welche die traditionelle Schichtübergabe durchführen. 
Dies könnte heissen, dass Stationen, welche BSR anwenden resistenter zu 
Veränderungen sind, welche individualisierte Pflege bedrohen, oder mehr 
Priorität darauf setzen individualisierte Pflege aufrechtzuhalten.  
Diese Befunde könnten bedeuten, dass man BSR mehr als eine Methode 
implementieren sollte, um Patientenzentriertheit mehr in den Fokus einer 
Station zu rücken und beizubehalten. Somit wäre BSR nicht direkt das Ziel, 
sondern ein Weg zur patientenzentrierten Pflege.  

• Kann die Forschungsfrage aufgrund der Daten beantwortet werden? 
Ja.  

• Werden Limitationen diskutiert?  
Ja: nicht alle Analysen wurden mit der Gesamtheit an Pat. durchgeführt, weil es 
auf den geriatrischen Stationen nicht möglich war sie miteinzuschliessen. Auf 
einigen Stationen war es ausserdem nicht möglich die Mindestanzahl an 35 Pat. 
zu erreichen.  
Die Rücklaufquoten haben ausserdem im Laufe der Zeit bei den 
Pflegefachpersonen abgenommen, was zu einem Bias geführt haben könnte.  
Dieser Verlust von Daten, wurden versucht zu überbrücken, indem gemischte 
Modelle statt ANOVA verwendet wurden und per Protokoll-Analyse durchgeführt 
wurde.  
Die Dropout-Stationen könnten ebenfalls zu einem Bias auf Stations-Level 
geführt haben. Die Resultate können ausserdem nur auf Stationen übertragen 
werden, dessen Compliance gegenüber der Intervention hoch ist.  

• Werden die Ergebnisse mit ähnlichen Studien verglichen? 
Ja, es wird berichtet, dass die Resultate bisherige Studien zu einem gewissen 
Grad widersprechen.  
 

Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Praxis: 
• Welche Implikationen fur̈ die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 

beschrieben? 
Ähnliche Studien sollten durchgeführt werden, wobei andere Outcomes 
gemessen werden sollten, um herauszufinden, ob BSR andere Auswirkungen 
hat.  
Zukünftige Studien sollten die hohen Dropout Raten miteinberechnen.  
Es muss weiter untersucht werden, was Pflegefachpersonen daran hindert oder 
dabei unterstützt BSR beizubehalten.  
Ausserdem braucht es mehr Forschung in der Population von geriatrischen 
Pat., weil diese komplexer sind.  
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Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Praxis: 
• Ist diese Studie sinnvoll? Werden Stärken und Schwächen aufgewogen?  

Die Studie ist zwar sinnvoll, jedoch sind die Resultate aufgrund der 
Schwierigkeiten bei der Datenerhebung wahrscheinlich nicht so aussagekräftig, 
wie sie sein könnten.  

• Wie und unter welchen Bedingungen sind die Ergebnisse in die Praxis 
umsetzbar?  
Die Station muss fähig sein, BSR zu implementieren. Die Pflegefachpersonen 
müssen eine gute Compliance haben bezüglich Anwendung von BSR.  
Der Praxis ist nun bewusst, dass die bisher gedachten Vorteile von BSR 
möglicherweise nicht generalisierbar sind, sondern, dass BSR andere Stärken 
mit sich bringt als man möglicherweise erwartet.  

• Wäre es möglich diese Studie in einem anderen klinischen Setting zu 
wiederholen? 
Ja, es wäre möglich sie auf Stationen zu wiederholen, welche fähig sind BSR 
umzusetzen.  

 
Zusammenfassende Gesamteinschätzung: 

Alles in allem ist es eine gute Studie mit guter Vorbereitung und Vorgehensweise. Leider 

gab es schlussendlich bei der Datenerhebung mehrere Dropouts und eine abfallende 

Rücklaufquote, was zu einer weniger grossen Aussagekraft geführt haben könnte. Die 

Limitationen der Studie sind jedoch gut diskutiert und durchdacht, Fehler wurden versucht 

behoben zu werden und es wurden gute Empfehlungen an zukünftige Studien und an die 

Praxis gegeben.  

 

Gütekriterien nach Bartholomeyczik: 
Objektivität: (Bartholomeyczik, 2008, S. 75, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015)  

Weil die Daten mithilfe von validen und reliablen Fragebögen erhoben wurden, in welchen 

Pat. und Pflegefachpersonen ihre subjektive Sichtweise notieren konnten, konnte dies 

schonmal nicht durch die Forschenden beeinflusst worden sein. Allenfalls könnte die 

Diskussion an Objektivität fehlen, weil die Forschenden zu glauben scheinen, dass BSR 

Vorteile mit sich bringt und sie somit diese Meinung übermitteln wollen. Jedoch sind die 

Resultate sehr ausgewogen diskutiert.  

 

Reliabilität, Zuverlässigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 95, zit. nach Ris & Preusse-

Bleuler, 2015)  

Die Studie ist gut reproduzierbar mithilfe der Messinstrumente. Jedoch könnte es sein, 

dass andere Ergebnisse zustande kommen, je nachdem in welchem Setting die Studie 

neu durchgeführt wird (Stationen, welche motiviert sind BSR zu implementieren bzw. keine 
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Compliance haben, Stationen denen es aufgrund der Struktur nicht möglich ist BSR zu 

implementieren.)  

 

Validität, Gültigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 117, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 

2015)  

Das Studiendesign ist gut begründet und beschrieben.  

 

Gesamteinschätzung des Evidenzlevels: 
Bei dieser Studie handelt es sich um eine quantitative Studie, welch in einem Journal 

publiziert wurde. Somit entspricht sie der untersten Stufe der 6 S Pyramide «studies» 

(DiCenso et al., 2009).  
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Stichprobe: 
• Um welche Population handelt es sich?  
Medizinische und chirurgische Bettenstationen im Akutspital, welche BSR 
anwenden.  
• Welches ist die Stichprobe?  
-  Wer? Wieviel? Charakterisierungen?  

Registrierte Pflegefachpersonen der Nachtwache und des Frühdienstes 
welche regelmässig am BSR teilhaben.  
Erwachsene Patient_innen, welche schriftliches Einverständnis geben 
können.  

• Wie wurde die Stichprobe gezogen?  
- Probability sampling?  

- Non-probability sampling → Zielgerichtete Stichproben-Wahl.  
• Gibt es verschiedene Studiengruppen?  
Nein. Die Studie wird in 1 Akutspital auf verschiedenen Stationen parallel 
durchgeführt.  
• Wird die Auswahl der Teilnehmenden beschrieben und begründet? 
Die Auswahl damit begründet, dass es die Forschung einer Stichprobe erlaubt, 
welche viele Informationen über BSR bietet → 6 diverse Stationen eines 
Akutspitals, welche 1 Jahr zuvor BSR eingeführt hatten. 

 
Datenerhebung: 
• Welche Art von Daten wurde erhoben?  

Es wurden Beobachtungen und Tonaufzeichnungen gemacht. Es wurde auch 
ein Bedside-Handover Tool (HoW) für die Studie entwickelt, welche 4 Teile 
beinhaltet.  

• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenerhebung 
verwendet?  
Parallel 30 Schichtübergaben beobachtet und aufgezeichnet (Audio). Zur 
Beobachtung «bedside Handover tool» (HoW) entwickelt + verwendet.  
Bedside Handover Tool:  
1. Demografische Daten mithilfe eines Fragebogens ausgefüllt durch 
Nachtwache (Wer?) 
2. 14 Items, welche Faktoren beschreiben, welche einfach zu erkennen sind 
(Wann?, Wo?, Wie?)  
3. 12 paarweise dargestellte Items mit positiv und negativ formulierten 
Aussagen (Semantische 5-Punkte-Skala). Sollen beschreiben, in welchem 
Ausmass die Beteiligten Pflegeaspekte erfüllten (Wie?).  
4. Datenanalyse-Tool zur quantitativen Analyse der Inhalte der Transkripte. Soll 
identifizieren, wie häufig die 35 dargestellten Items (abgeleitet von ISBAR) 
während des BSR besprochen wurden (Was?).  
Die Validität des Instruments wurde mithilfe von 8 Experten (Pflege, 
Kommunikation, Instrumenten-Design) eingeschätzt, indem die Relevanz, 
Klarheit und Beständigkeit von jedem Item in Bezug auf das Ziel der Studie 
eingeschätzt wurde. Die Inhalts-Validität von allen Items wurde berechnet. 2 
Forschende benutzten das Tool unabhängig voneinander, um das Tool zu 
testen. Inter-Rater-Reliabilität wurde für Anschnitt 2 auf 0.92 und für Abschnitt 3 
auf 0.75 eingeschätzt. Je näher der Wert zu 1 ist, desto höher die Validität.  

• Wie häufig wurden Daten erhoben?  
Einmalig 

• Wie wurden die Daten verarbeitet (z. B. verbatime Transkription)? 
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Angaben des Beobachtungsprotokolls wurden als eigenständige Items 
gehandhabt.  

Die Aufnahmen verbatim transkribiert.  
 

Methodologische Reflexion: 
• Wie wird der gewählte qualitative Ansatz mit der entsprechenden methodischen 

Vorgehensweise durch die Forschenden selbst diskutiert?  
- Phänomenologie, Grounded Theory, Ethnographie etc., oder „qualitativ-

deskriptiv“, „qualitativ-explorativ“ - mit Bezug zu einer allgemein 
akzeptierten Vorgehensweise oder Begründung weshalb anders. 

Die qualitativen Daten sollten komplementär zu den quantitativen Daten 
stehen.  

 
Messverfahren & oder Interventionen: 
• Welche Messinstrumente wurden verwendet (Begründung)?  

Aufnahmegerät. HoW Bedside Handover Tool. Es wurde nach den 5 Domänen 
der British Medical Associacion Safe Handover Safe Patient Framework 
entwickelt. Wurde nicht weiter begründet.  

• Welche Intervention wird getestet? 
Die Auswirkungen der Implementierung von BSR nach 1 Jahr.  

 
Datenanalyse: 
• Welches Datenniveau weisen die erhobenen Variablen auf?  

Beobachtungen: Nominal (1 oder 0) 
Demografische Daten: Nominal  
14 Items: Nominal 
12 paarweise Items mit 5-Punkte-Skala: Ordinal  
Inhalte der Transkripte anhand von 35 Items: Nominal 
Länge der BSR in Sekunden: absolut/proportional 

• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenanalyse 
verwendet? Welche statistischen Verfahren wurden zur Datenanalyse 
verwendet (deskriptive und / oder schliessende)?  
Quantitative Datenanalyse für die Items des Beobachtungsinstruments: 
Häufigkeit und Prozentsatz wurden bei demografischen Daten, und Items des 2. 
Abschnitts ausgerechnet (wer war im BSR involviert? Wann und wo fand BSR 
statt?).  
Für die Items des 3. Abschnitts des Beobachtungsprotokolls (12 festgelegte 
Faktoren, welche beim BSR beobachtet wurden), wurden 
Häufigkeitsprozentsatz, Mittelwert und Standardabweichung ausgerechnet.  
Die transkribierten Aufnahmen wurden analysiert mithilfe einer quantitativen 
Inhaltsanalyse, um das Vorkommen und die Häufigkeit von Items zu bestimmen, 
welche bei BSR besprochen wurden → mit 0 / 1 identifiziert. Die Häufigkeit 
wurde dargestellt mit eigenständigen Zahlen und Prozenzahlen dargestellt.  
Qualitative Analyse der Transkripte:  
Induktive Inhaltsanalyse:  
Sich wiederholender Prozess, welcher sich an einem Rahmen bedient hat für 
offenes Kodieren. Worte und Phrasen zu Überschriften zusammengefasst. 
Dieser Prozess wurde mit den Überschriften wiederholt bis Subkategorien, 
Kategorien und schlussendlich Themen entwickelt wurden. Dafür wurden Worte 
verwendet, welche für den Inhalt jeweils charakteristisch waren.  
Ziel: Herausfinden «Was» der Inhalt von BSR ist.  
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- Wie stehen die Ergebnisse zur bereits existierenden Forschungsliteratur 
in Bezug? Werden die Ergebnisse mit ähnlichen Studien verglichen? 

- Wie kann aufgrund der Daten die Forschungsfrage beantwortet werden? 
Die schnellste Schichtübergabe ging 20s. Dies liegt jedoch nur daran, dass 
die antretende Pflegefachperson den_die Pat. bereits kannte, bereits ein 
Informationsblatt über ihn_ihr mit zusätzlichen Informationen hatte und 
der_die Pat. ein Standard-Prozedere vor sich hatten. Die Dauer der 
Übergabe beschreibt also nicht zwischenmenschliche Interaktion oder den 
Informationsinhalt. Die Dauer der Pflegeübergabe sollte also nur mit 
Vorsicht als Wert verwendet werden, um die Qualität der Pflegeübergabe 
einzuschätzen.  
Die Resultate zeigen auch, dass die Sprache, welche verwendet wird, stark 
beeinflusst, ob die Pat. den Inhalt der Übergabe verstehen und so am 
Gespräch teilnehmen können. Auch ständig zwischen der 2. Und 3. Person 
zu wechseln in Bezug auf den_die Pat. versetzt die Pat. in eine passive 
Rolle als Objekt des Gesprächs, was die Teilnahme weiter hemmt. Es reicht 
nicht aus, die Schichtübergabe am Patientenbett durchzuführen. 
Pflegefachpersonen müssen gewillt sein und die Kompetenz besitzen 
den_die Pat. im Gespräch zu involvieren. Die setzt voraus, dass die 
Pflegefachperson die Partizipation vom_von der Pat. als wichtigen Aspekt 
zur patientenzentrierten Pflege ansehen, was wiederum voraussetzt, dass 
die Institution eine patientenzentrierte Behandlung in ihre Werte, Haltungen 
und Strategien einbezieht und somit auch fördert.  
Fachsprache und Abkürzungen sind ebenfalls eine Barriere, welche die 
Patienten-Partizipation hemmt. Zwar ist es eien effiziente Weise 
Informationen zu vermitteln, jedoch verhindert es, dass Pat. verstehen 
worum es im Gespräch geht. Dies bedeutet, dass Pflegefachpersonen 
zusätzlich beachten müssen, dass sie Laien-gerechte Sprache verwenden.  
Beobachtet wurde, dass Empathie und Fürsorge vor allem durch nonverbale 
Kommunikation an den_die Pat. vermittelt wurden. Es ist also sicher von 
Vorteil, wenn Pflegefachpersonen sich bewusst sind, dass nonverbale 
Kommunikation bereits ausreichend sein können, um wichtige Botschaften 
zu vermitteln.  
Es ist bekannt, dass Pat. das Interesse vertreten, dass sie ebenfalls zur 
korrekten Informationsweiterleitung beitragen (Sahlström, 2016). 
Dementsprechend könnte es hilfreich sein, den_die Pat. dazu einzuladen 
die übermittelten Informationen zu verifizieren und zu validieren. Dies 
könnte eine Möglichkeit sein, Patiententeilnahme zu fördern und das 
Fehlerrisiko zu vermindern. Es wurde nie beobachtet, dass die 
Patientenidentifikation überprüft wurde. Nur in 30% der BSR wurde 
beobachtet, dass Rückfragen gestellt wurden. Möglicherweise könnte hier 
dienlich sein, dass im BSR ein «Überprüfungsschritt» eingeführt wird. In 
vielen Organisationen ist es nötig, dass die Kultur verändert wird und Pat. 
neu als Sicherheits-Kameraden willkommen sind und die Korrektur von 
Informationen als etwas Positives wahrgenommen werden, statt als Kritik 
oder Abwertung.  
Die Durchführung der Übergabe am Patientenbett fördert eine instinktive 
Überprüfung der Patientenumgebung auf Sicherheit.  
Die Ergebnisse werden mit anderen Studien und Reviews verglichen.  

• Werden signifikante und nicht signifikante Ergebnisse erklärt? Wie Interpretieren 
die Forschenden die Ergebnisse?  
Nein.  
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• Werden Limitationen diskutiert?  
Ja. Diese Studie wurde in einem privaten Akutspital auf verschiedenen 
Stationen durchgeführt, was die Übertragbarkeit auf andere Settings limitieren 
könnte. Die Patienten sind jedoch repräsentativ für die Pat. Population in 
anderen Spitälern. Die Verwendung von Videos hätte mehr Einsichten bieten 
können. Die Verwendung von Beobachtung und Aufnahmen erleichterte jedoch 
die Identifizierung von Konflikten zwischen verbaler und nonverbaler 
Kommunikation.  

 
Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Pflegepraxis: 
• Welche Implikationen für die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 

beschrieben?  
BSR bietet die Möglichkeit für eine effektive Kommunikation, 
Patientenbeteiligung und Risikoreduktion. Pflegefachpersonen müssen 
verstehen, dass die Art, in welcher Kommunikation und non-verbale 
Kommunikation eingesetzt wird, wichtige Botschaften übermitteln kann. 
Pflegefachpersonen scheinen Schwierigkeiten zu haben viele komplexe 
Informationen effizient zu übergeben und gleichzeitig den_die Pat. aktiv 
miteinzubeziehen. Dazu ist es nötig, dass Institutionen Pat. und 
Pflegefachpersonal darin unterstützen ihre Rollen bei der Schichtübergabe zu 
verstehen.  
BSR hat das Potenzial, Fürsorge und Empathie gegenüber dem_der Pat. zu 
zeigen, Patientenbeteiligung zu ermöglichen und Sicherheit zu fördern. Pat. 
müssen verstehen, welche Informationen ausgetauscht werden, damit sie die 
weitergeleiteten Infos validieren und ergänzen können und somit zu ihrer 
eigenen Sicherheit und Behandlung beizutragen. Dafür muss das 
Pflegepersonal die Pat. in die Übergabe miteinbeziehen können und es als eine 
positive Zusammenarbeit sehen. Um die positiven Effekte von BSR zu 
maximieren, muss es in der Kultur der Organisation eingebettet werden. 
Ausserdem braucht es Unterstützung von der Organisation, damit 
Pflegefachpersonen und Pat. ihre Rollen während BSR verstehen.  
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seit 1 Jahr BSR eingeführt haben. Pflegefachpersonen nehmen regelmässig an 
BSR teil und sind registriert. Patienten sind fähig, ihr Eingeständnis durch 
Unterschrift zu bestätigen. Mehr weiss man nicht.  

• Sind die ausgewählten Teilnehmenden als „Informanten“ geeignet, um Daten 
für die Forschung bereitzustellen?  
Sie sind geeignet.  

• Wie wurden die Vergleichsgruppen erstellt? Sind sie ähnlich?  
Es gab keine Vergleichsgruppen.  

• Erleben die Teilnehmenden das zu erforschende Phänomen? 
Ja, die Teilnehmenden führen BSR seit einem Jahr aus.  

•  
Datenerhebung: 
• Ist die Datenerhebung fur̈ die Fragestellung nachvollziehbar?  

Die Datenerhebung ist zwar nachvollziehbar, aber die Verwendung von 
Videoaufnahmen hätte eine Wiederherstellung der Geschehnisse ermöglichen 
können und somit Beobachtungen ergänzen können.  

• Sind die Methoden der Datenerhebung bei allen Teilnehmern gleich? 
Ja.  

• Sind die Daten komplett, d.h. von allen Teilnehmern erhoben? 
Ja.  

• Geht es bei der Datenerhebung um menschliches Erleben, Muster, Verhalten, 
soziale Prozesse, Kulturen?  
Bei der Datenerhebung geht es um Muster und soziale Prozesse während der 
Schichtübergabe.  

• Sind die Vorgehensweisen bei der Datenerhebung explizit dargestellt und klar 
beschrieben (Rigor in der Vorgehensweise)?  
Sie erklären, mit welchen Methoden die Daten erhoben wurden (Beobachtung 
und Audio-Aufzeichnung), welches Instrument verwendet wurde (HoW4) und 
welche Anzahl an BSR beobachtet wurden (n=30). Sie beschreiben und 
erklären das Instrument. Sie erklären wie sie das Instrument gegenüber der 
Fragestellung auf seine Validität überprüft und getestet haben.  
Der Rigor der Daten wurde diskutiert. Der Forschungsprozess wurde in 
genügendem Detail beschrieben, sodass das Resultat reproduzierbar ist.  

• Wird die Datensättigung diskutiert?  
Eine Anzahl an 30 Beobachtungen wurde als genügend eingeschätzt, um das 
Phänomen adäquat beschreiben zu können. Ausserdem wurden qualitative und 
quantitative Daten erhoben.   

• Wird die Selbstbestimmung bei Teilnehmenden diskutiert (ethischer Rigor)? 
Die Teilnehmenden gaben eine schriftliche Einverständniserklärung ab. 
Ansonsten wurde die Selbstbestimmung nicht weiter diskutiert.  

 
Messverfahren & oder Interventionen (quantitative Daten): 
• Sind die Messinstrumente zuverlässig (reliability)?  

Wurde gemessen, indem 2 Forschende das Messinstrument unabhängig 
voneinander verwendeten, um BSR zu beobachten und sie war hoch.  

• Sind die Messinstrumente valide (validity)?  
Die Validität des Messinstrumentes wurde sichergestellt, indem es durch 8 
Experten eingeschätzt wurde.  

• Wird die Auswahl der Messinstrumente nachvollziehbar begrun̈det?  
Ja.  

• Sind mögliche Verzerrungen/ Einflüsse auf die Intervention erwähnt? 
Nein.  
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Methodologische Reflexion (qualitative Daten): 
• Ist der philosophische Hintergrund der Forschungsarbeit und der Standpunkt 

der Forschenden dargestellt?  
Nein, es wurde nicht im Artikel beschrieben.  

• Wie ist die Kongruenz bezüglich Ontologie-Epistemologie-Methodologie?  
Nicht vorhanden, weil alle nicht diskutiert werden.  

• Stimmt das methodische Vorgehen mit dem gewählten Forschungsansatz 
überein (z. B. Stichprobenziehung, Datenerhebung etc.)?  
Sie stimmt überein.  

• Folgt der gewählte methodologische Ansatz logisch aus der Fragestellung? 
z.B.: ist die Methode für das Phänomen geeignet? 
Der gewählte methodologische Ansatz mach Sinn und wird nachvollziehbar 
beschrieben.  

 
Datenanalyse: 
• Ist das Vorgehen bei der Datenanalyse klar und nachvollziehbar beschrieben?  

Das Vorgehen wird nachvollziehbar beschrieben, ist jedoch sehr kurzgefasst. 
Wahrscheinlich nicht vollständig.  

• Analysemethode nach „so und so“, werden entsprechende Referenzierungen 
gemacht?  
Es wird eine Referenz gemacht bei der Analyse der qualitativen Daten (content-
characteristic words nach Graneheim & Lundman, 2004).  

• Werden die analytischen Schritte genau beschrieben?  
Die Schritte sind nachvollziehbar beschrieben. Es ist unklar wer diese Schritte 
ausgeführt hat und wie.  

• Ist die Datenanalyse präzise und glaubwürdig?  
Sie ist glaubwürdig, aber es wird nicht beschrieben, wie die Analyse überprüft 
wurde → Subjektivität verhindern bei der Auswertung.  

• Wie wurde die Glaubwürdigkeit der Analyse sichergestellt (trustworthiness - 
being true to the data)?  
Nein, wurde sie nicht. Es wurde nicht im Artikel erwähnt.  

• Sind analytische Entscheidungen dokumentiert und überprüfbar (z. B. reflexive 
journal, decision diary, memos, etc.)? 
Nein.  

• Wurden die statistischen Verfahren sinnvoll angewendet?  
Ja.  

• Entsprechen die verwendeten statistischen Tests den Datenniveaus? 
Es wurden keine Tests durchgeführt. Die Daten wurden lediglich deskriptiv 
dargestellt.  

• Erlauben die statistischen Angaben eine Beurteilung?  
Ja.  

• Ist die Höhe des Signifikanzniveaus nachvollziehbar und begründet? 
Es wurde kein Signifikanzniveau gesetzt.  

 
Ethik: 
• Inwiefern sind alle relevanten ethischen Fragen diskutiert und entsprechende 

Massnahmen durchgeführt worden? Unter anderem zum Beispiel auch die 
Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden? 
Es wurde lediglich das Einverständnis von den Teilnehmenden und der 
relevanten ethischen Komitees eingeholt. Die Beziehung zwischen den 
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• Sind die Ergebnisse für die Pflege relevant und brauchbar (i.e. ist Bedeutung für 
die Pflege diskutiert)? 
Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse über die Bedeutung und das Potenzial von 
BSR bei der Umsetzung in der Praxis. Sie bieten aber auch Ansätze für die 
Verbesserung der Qualität von BSR.  

• Wird nach alternativen Erklärungen gesucht? 
Ja.  

 
Schlussfolgerung Anwendung und Verwendung in der Praxis: 
• Ist diese Studie sinnvoll? Werden Stärken und Schwächen aufgewogen?  

Die Studie ist sinnvoll, auch wenn sie einige Schwächen aufzeigt.  
• Bieten die Schlussfolgerungen, Implikationen und Empfehlungen einen Kontext, 

in dem sich die Befunde benutzen lassen?  
Ja, es gibt realistische Empfehlungen an die Praxis.  

• Wie und unter welchen Bedingungen sind die Ergebnisse in die Praxis 
umsetzbar?  
Die Ergebnisse sind in der Praxis umsetzbar, wenn BSR in einem Akutspital 
erfolgreich implementiert wurde. Ausserdem muss die Station für BSR geeignet 
sein.  

• Wäre es möglich diese Studie in einem anderen klinischen Setting zu 
wiederholen? 
Ja, solange BSR anwendbar ist.  

• Spiegeln die Schlussfolgerungen die Ergebnisse der Studie?  
Ja.  

• Welches ist der Evidenz-Level der Studie? 
Es handelt sich um die unterste Stufe der 6 S Pyramide von DiCenso: „studies“.  

 
Zusammenfassende Gesamteinschätzung: 

Eine Studie mit einer wichtigen Forschungsfrage und mit einem brauchbaren Ziel. Jedoch 

wurde die Studie nicht sehr gut umgesetzt, wenn es um die Qualität der Daten geht. Es 

wurde nur ein Spital einbezogen, weshalb die Daten möglicherweise nicht 

verallgemeinerbar sind. Die Einstellung der Forschenden wurde nicht reflektiert, weshalb 

Beobachtungen möglicherweise durch subjektive Sichtweisen verfälscht sein könnten. 

Ansonsten bietet diese Studie wichtige Erkenntnisse.  

 

Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Flick und Steinke (2010, 
zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015): 
Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Der Forschungsprozess: ist sehr knapp beschrieben. Die Erhebungsmethoden, der 

Forschungskontext, die Transkriptionsregeln werden beschrieben. Das Vorverständnis der 

Forschenden ist nicht beschrieben. Die Daten sind nicht vollständig dokumentiert.  

Interpretation in Gruppen: Es wird nicht beschrieben, durch wen die Daten interpretiert 

wurden.  



Stephanie Demel  110 

Kodifizierte Verfahren: Sie verwendeten «offenes Kodieren» um Wörter und Phrasen zu 

Überbegriffen zusammenzufassen.  

 

Indikation des Forschungsprozesses  

Vorgehensweise: die Vorgehensweise mit gemischten Methoden ist nachvollziehbar und 

mach in Bezug zur Zielsetzung Sinn.  

Methodenwahl zur Erhebung und Auswertung von Daten: Das HoW4 Tool wurde extra für 

die Erhebung der benötigten Daten erhoben. Jedoch bedeutet dies, dass noch nicht klar 

ist, wie valide das Instrument tatsächlich ist. Die Erhebung der qualitativen Daten mithilfe 

einer Tonaufzeichnung ist ebenfalls gerechtfertigt.  

Indikation Transkriptionsregeln: Verbatime Transkription ist angemessen, weil so auch 

möglicherweise Erkenntnisse auf der Beziehungsebene gesammelt werden können. Aber 

andererseits, hätten auch Videoaufnahmen verwendet werden können.  

Indikation Samplingstrategie: Die Samplingstrategie ist gut begründet und macht Sinn. 

Möglicherweise hätten sie noch ein weiteres Spital wählen können.  

Indikationsmethodischen Einzelentscheidungen (Methoden zur Erhebung und Auswertung 

passen zueinander): Sie passen aufeinander.  

Indikation der Bewertungskriterien: Die Qualität der Studie wurde durch Forschende der 

Studie festgelegt. Möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, wenn externe die 

Glaubwürdigkeit der Studie eingeschätzt hätten. Es macht jedoch Sinn, dass sie die 

quantitativen Daten zur Bestätigung der qualitativen Daten verwendet haben (als 

Ergänzung).  

 

Empirische Verankerung 

Verwendung kodifizierter Methoden: Sie verwenden offenes Kodieren. Sie verwenden 

auch Inhaltscharakteristische Worte nach einer anderen Quelle.  

Hinreichende Textbelege für die entwickelte Theorie (und Umgang mit Widersprüchen): 

Sie haben keine Theorie, sondern zielen darauf ab, ein Prozess zu beschreiben. Ihr Ziel 

war es, aufgrund von Beobachtungen, BSR zu beschreiben.  

Möglichkeit aus der generierten Theorie Prognosen abzuleiten und zu überprüfen: hier 

nicht nötig.  

Rückbindung der entwickelten Theorie an die Untersuchten möglich (kommunikative 

Validierung): Nein.  
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Limitationen  

Limitationen sind sehr kurz und simpel gehalten. Die aufgezählten Limitationen werden 

diskutiert und zu rechtfertigen versucht. Man hätte aber beispielsweise auch als Limitation 

zählen können, dass die Studie nur in 1 Spital durchgeführt wurde und, dass die 

Stichprobe bewusst gewählt wurde. Auch die Meinung/Erwartungen der Forschenden bei 

den Auswertungen der Transkripte wurden nicht als mögliche Limitation genannt.  

 

Kohärenz 

Die Theorie ist in sich konsistent: Ja.  

Widersprüche in Daten + Interpretationen sind bearbeitet und offene Fragen offengelegt: 

Überraschende Erkenntnisse werden offengelegt (dass respektvolles Zuhören mehr 

zwischen Pflegefachpersonen beobachtbar war als zwischen Pat. und Pflege). Es wurden 

keine Widersprüche genannt.  

 

Relevanz 

Fragestellung ist relevant: die Zielsetzung ist relevant für die Pflege.  

Beitrag, der die Theorie leistet: Man versteht den Inhalt und die Prozesse während BSR 

besser. Potenzial für die Praxis und Ausarbeitungsmöglichkeiten von BSR werden 

sichtbar.  

 

Reflektierte Subjektivität 

Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung begleitet: Wurde nicht gemacht.  

Persönliche Voraussetzungen reflektiert: Wurde nicht gemacht.  

Vertrauensbeziehung zwischen Forschenden und Informanten: Wird nicht beschrieben, 

reflektiert. Wahrscheinlich unpersönlich.  

Reflexionen während des Einstiegs in den Forschungsprozess: Vorkenntnisse über BSR 

wurden beschrieben. Jedoch nicht konkret beschrieben, was die Überlegungen der 

Forschenden waren.  

 

Gütekriterien nach Bartholomeyczik: 
Objektivität: (Bartholomeyczik, 2008, S. 75, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015)  

HoW4 ist objektiv, reliabel und valide. Beobachtungen sind subjektiv. Tonaufnahmen sind 

objektiv, reliabel und valide.  
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Reliabilität, Zuverlässigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 95, zit. nach Ris & Preusse-

Bleuler, 2015)  

Der Forschungsprozess wurde in Detail dokumentiert, damit er replizierbar ist. Die 

Ergebnisse wären sehr wahrscheinlich reproduzierbar bei Wiederholung der Studie, 

ausser, möglicherweise die Beobachtungen, da diese zum Teil subjektiv sein könnten.  

 

Validität, Gültigkeit: (Bartholomeyczik, 2008, S. 117, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 

2015)  

Das Forschungsdesign ist angemessen.  

 

Gesamteinschätzung des Evidenzlevels: 
Es handelt sich um eine Mixed-Methods Studie, also um die unterste Stufe der 6 S 

Pyramide «studies» (DiCenso et al., 2009).  
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• Wird die Auswahl der Teilnehmenden beschrieben und begründet?  
22 Pflegefachpersonen wurden mithilfe eines Mails zur Teilnahme eingeladen. 
Alle Pflegefachpersonen, welche Interesse hatten teilzunehmen und die 
Einschlusskriterien erfüllten, wurden interviewt. 12 Vorgesetzte wurden via Mail 
eingeladen.  
→ Es wurden diese Teilnehmenden ausgewählt, um die Meinung von beiden 
Seiten zu erhalten bezüglich förderlicher und hinderlicher Faktoren zur 
Durchführung von BSR.  
 
Datenerhebung: 
• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenerhebung 

verwendet? Wie häufig wurden Daten erhoben?  
Vor dem Interview füllten alle Teilnehmenden einen Fragebogen zu 
demografischen Daten aus. Danach wurden ausführliche Interviews 
durchgeführt. Diese bestanden aus logisch geordneten offenen Fragen, 
welche, wenn nötig durch bohrende, klärende oder umleitenden Fragen 
ergänzt wurden wenn nötig. Die Fragen wurden aufgrund von existierender 
qualitativer Literatur, Konzepte des iPARIHS und dem Ziel der Studie gewählt.  
Das Interview wurde mithilfe von Tonaufzeichnung festgehalten. Im Anschluss 
an das Interview, wurden Notizen durch den Interviewer gemacht zu den 
beobachteten nonverbalen Zeichen, um die Tonaufnahmen zu ergänzen.  
Am Ende des Interviews wurde auch um Erlaubnis gefragt, nochmals ein 
Interview per Telefon durchführen zu können, falls ein Thema aufkommen 
sollte oder weitere Aufklärung nötig wäre.  

• Wie wurden die Daten verarbeitet (z. B. verbatime Transkription)? 
Verbatime Transkription.  

 
Methodologische Reflexion: 
• Wie wird der gewählte qualitative Ansatz mit der entsprechenden 

methodischen Vorgehensweise durch die Forschenden selbst diskutiert?  
Phänomenologie, um die Essenz des Phänomens zu erforschen. Nicht weiter 
darauf eingegangen.  

 
Datenanalyse: 
• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenanalyse 

verwendet?  
Für die demografischen Daten wurde deskriptive Statistik angewandt.  
Die transkribierten Interviews wurden in eine Software eingefügt (MAXQDA, 
2020). Danach wurden durch 2 Forschende die ersten 3 Interviews beider 
Stichproben unabhängig voneinander gelesen. Sie bestimmten die 
Hauptthemen der Interviews in beiden Stichproben und einigten sich auf 
Codes, welche sie in einem Codebook mit entsprechenden Definitionen 
hielten. Mithilfe dieser Codes, codierte der_die leitende_r Forschende die 
restlichen Interviews. Anschliessend analysierten die Forschenden die Daten 
auf Beziehungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede. Die sich daraus 
ergebenden Themen wurden definiert. Diese, welche für das Ziel der Studie 
relevant waren, wurden im Ergebnisteil beschrieben.  

• Inwiefern nehmen die Forschenden Stellung zur Qualität der Datenanalyse? 
Glaubwürdigkeit wurde mithilfe verschiedener Methoden versucht 
aufrechtzuhalten: Forschende waren sich über ihren eigenen philosophischen 
Glauben bewusst und achteten somit darauf, diese nicht auf die Studie zu 
projizieren. In mehreren Zeitpunkten des Forschungsprozesses, wurde ein 
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Studie freiwillig ist und dass ein Abbrechen jederzeit ohne Konsequenz 
möglich ist.  

 
Methodologische Reflexion: 
• Ist der philosophische Hintergrund der Forschungsarbeit und der Standpunkt 

der Forschenden dargestellt?  
Der philosophische Hintergrund der Forschungsarbeit wird nicht genannt, aber 
es wird dokumentiert, dass der leitende Forschende sich des eigenen 
Standpunktes bewusst ist. 

• Wie ist die Kongruenz bezüglich Ontologie-Epistemologie-Methodologie?  
Es wird nicht gross darauf eingegangen. Die Methodologie stimmt jedoch mit 
der Epistemologie überein. Die Ontologie wird nicht beschrieben in diesem 
Artikel.  

• Stimmt das methodische Vorgehen mit dem gewählten Forschungsansatz 
überein (z. B. Stichprobenziehung, Datenerhebung etc.)?  
Ja.  

• Folgt der gewählte methodologische Ansatz logisch aus der Fragestellung? 
z.B.: ist die Methode für das Phänomen geeignet? 
Ja. Möglicherweise wäre es auch sinnvoll gewesen, die BSR ebenfalls zu 
beobachten, um zu untersuchen, wie das im Interview gesagte, sich auch in 
den Handlungen der Pflegenden widerspiegelt.  

 
Datenanalyse: 
• Ist das Vorgehen bei der Datenanalyse klar und nachvollziehbar beschrieben?  

Ja.  
• Analysemethode nach „so und so“, werden entsprechende Referenzierungen 

gemacht?  
Es wird eine Referenzierung gemacht zur Vorgehensweise bei der 
Datenanalyse.  

• Werden die analytischen Schritte genau beschrieben?  
Es wird nur erwähnt, was bei der Analyse gemacht wird. Die einzelnen 
Schritte dabei werden nicht erwähnt.  

• Ist die Datenanalyse präzise und glaubwürdig? Sie erscheint logisch, ist 
jedoch nicht präzise genug beschrieben.  

• Wie wurde die Glaubwürdigkeit der Analyse sichergestellt (trustworthiness - 
being true to the data)? Reichhaltige Deskriptionen / Zitate wurden in den 
Artikel eingefügt, damit Leser für sich selbst bestimmen können, ob die 
Schlussfolgerungen mit den Daten übereinstimmen. Nach jedem Interview 
verwendetet der_die Interviewende nachhakende Fragen, um sicherzustellen, 
dass Informationen korrekt aufgenommen wurden. Die Transkripte wurden 
jedoch nicht den Teilnehmenden zurückgegeben. Im Anhang wurde eine 
Checkliste eingefügt, welche sie verwendet haben, um sicherzustellen, dass 
sie die Studie vollständig und wahrheitsgemäss dokumentieren.  

• Sind analytische Entscheidungen dokumentiert und überprüfbar (z. B. 
reflexive journal, decision diary, memos, etc.)? 
Es wurde eine Checkliste ausgefüllt. Ansonsten sind die Entscheidungen nicht 
überprüfbar.  

 
Ethik: 
• Inwiefern sind alle relevanten ethischen Fragen diskutiert und entsprechende 

Massnahmen durchgeführt worden? Unter anderem zum Beispiel auch die 
Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden? 
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Teilnehmenden dieser Studie äusserten, welche Inhalte sie eher im Zimmer 
als angebracht erachten, und welche eher ausserhalb des Zimmers.  

• Werden die Ergebnisse in Bezug auf konzeptionelle und empirische Literatur 
zum Phänomen gesetzt und diskutiert?  
Ja, sie werden mit existierender Literatur und Empfehlungen von 
Organisationen verglichen und diskutiert.  

• Sind die Ergebnisse für die Pflege relevant und brauchbar (i.e. ist Bedeutung 
für die Pflege diskutiert)? 
Ja.  

 
Schlussfolgerung Anwendung und Verwendung in der Praxis: 
• Bieten die Schlussfolgerungen, Implikationen und Empfehlungen einen 

Kontext, in dem sich die Befunde benutzen lassen?  
Ja.  

• Spiegeln die Schlussfolgerungen die Ergebnisse der Studie?  
Ja. 

• Welches ist der Evidenz-Level der Studie? 
«studies» 

 
Zusammenfassende Gesamteinschätzung: 
Bei dieser Studie handelt es sich um eine qualitative Studie mit dem Ziel die Ansichten 

von Pflegefachpersonen sowie deren Vorgesetzten zu BSR zu untersuchen. So wurden 

Hürden identifiziert und mögliche Ansätze zur Überbrückung dieser Hürden untersucht. 

Die Resultate sind zwar vielfältig, wirken jedoch nicht vollständig und nicht sehr 

tiefgründig diskutiert. Auch die Analyse der Daten lässt nach mehr wünschen. Die 

Ergebnisse lassen sich jedoch auf die Praxis übertragen und bieten brauchbare 

Einsichten.  

 
Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Flick und Steinke 
(2010, zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015): 
Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Der Forschungsprozess: Forschungsprozess ist nachvollziehbar und verständlich 

beschrieben. Die consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ) wurde 

verwendet, um sicherzustellen, dass die Studie wahrheitsgemäss und vollständig erfolgt, 

und wurde im Anhang eingefügt.  

Interpretation in Gruppen: Codes für die Identifizierung von Themen wurden durch zwei 

Forschende gemeinsam abgemacht und definiert. Die codierten Transkripte wurden 

anschliessend vom gesamten Forschungsteam analysiert und zu Themen 

zusammengefügt. Die Analysen wurden jedoch nicht unabhängig voneinander 

durchgeführt und dann eine Einigung getroffen.  
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Kodifizierte Verfahren: Es wurde verbatime Transkription durchgeführt. Die Transkripte 

wurden codiert. Aufgrund dieser Codes wurden Themen identifiziert.  

 
Indikation des Forschungsprozesses  

Vorgehensweise: Die Vorgehensweise mit qualitativem Ansatz und Phänomenologie 

macht in Bezug zur Zielsetzung der Studie Sinn.  

Methodenwahl zur Erhebung und Auswertung von Daten: Das Durchführen von 

Interviews, welche mithilfe von Tonaufzeichnung festgehalten wurden, mit Ergänzung 

durch Notizen zur nonverbalen Sprache und das Erheben von demografischen Daten per 

Fragebogen macht Sinn. Aber andererseits, hätten auch Videoaufnahmen verwendet 

werden können, was jedoch einschüchternd gewirkt haben könnte. 

Indikation Transkriptionsregeln: Verbatime Transkription ist angemessen.  

Indikation Samplingstrategie: Die Samplingstrategie wurde gut beschrieben und wurde 

begründet. Sie ist gut nachvollziehbar.  

Indikationsmethodischen Einzelentscheidungen (Methoden zur Erhebung und 

Auswertung passen zueinander): Die Erhebungsmethoden passen zur 

Auswertungsmethode.  

Indikation der Bewertungskriterien: Es wurden Bemühungen gemacht und beschrieben, 

um die Qualität der Studie zu sichern. Die wurde auch gut gemacht mit den genauen 

Beschreibungen und Zitaten. Auch die Überprüfungen der Analyse, das kritische 

Hinterfragen von Interpretationen durch regelmässiges Zurückschauen und reflektieren 

wirkt sinnvoll. Jedoch wäre es möglicherweise nützlich gewesen, Externe einzubeziehen, 

um die Glaubwürdigkeit der Studie zu bestätigen.  

 
Empirische Verankerung 

Verwendung kodifizierter Methoden: Sie verwenden verbatime Transkription. Danach 

werden die Transkripte codiert.  

Hinreichende Textbelege für die entwickelte Theorie (und Umgang mit Widersprüchen): 

Die Studie folgt keiner Theorie. Sie wollten lediglich erforschen, welche Sichtweisen die 

Teilnehmenden über BSR haben.  

Möglichkeit aus der generierten Theorie Prognosen abzuleiten und zu überprüfen: keine 

Theorie.  
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Rückbindung der entwickelten Theorie an die Untersuchten möglich (kommunikative 

Validierung): keine Theorie.  

 
Limitationen  
Als grösste Limitation wird genannt, dass die Studie nur in einer Institution durchgeführt 

wurde. Ausserdem sei es möglicherweise nicht auf andere Gesundheits-Settings 

übertragbar, weil sie sich auf Akut-Pflege begrenzt hat. Weil es sich um persönliche 

Einschätzungen handelt, könnte es auch Erinnerungsfehler geben. Die Ansicht von Pat. 

und Angehörigen wurde nicht miteinbezogen. Dies sei jedoch au schwierig, weil BSR 

aktuell nur inkonsistent stattfinde.  

 
Kohärenz 

Die Theorie ist in sich konsistent: Die von den Daten abgeleitete Theorie ist in sich 

konsistent und wird immer wieder aufgenommen.  

Widersprüche in Daten + Interpretationen sind bearbeitet und offene Fragen offengelegt: 

Es wurden keine Widersprüche in den Daten dokumentiert und somit nicht diskutiert. Es 

wird beschrieben, dass es nötig ist, sie Sichtweise der Pat. und Angehörigen ebenfalls 

zu untersuchen.  

 
Relevanz 

Fragestellung ist relevant: die Zielsetzung ist relevant für die Pflege und für die 

Weiterentwicklung von BSR.  

Beitrag, der die Theorie leistet: Es bietet Erkenntnisse über die Ansicht von 

Pflegefachpersonen/Vorgesetzten über BSR und somit auch über die Hürden, sowie 

förderlichen Faktoren zur Anwendung von BSR. Es wird auch ein Ansatz angeboten, 

Schwierigkeiten mit der Anwendung von BSR zu reduzieren.  

 
Reflektierte Subjektivität 

Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung begleitet: Der leitende Forschende war 

sich seines eigenen philosophischen Glaubens bewusst und reflektierte den 

Forschungsprozess regelmässig zurückblickend, um Bias zu verhindern.  

Persönliche Voraussetzungen reflektiert: Die persönlichen Voraussetzungen wurden 

nicht spezifisch diskutiert.  
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Vertrauensbeziehung zwischen Forschenden und Informanten: Beim Interviewer 

handelte es sich um eine Führungsfunktion der Institution. Somit bestand ein soziales 

Gefälle zwischen Teilnehmende und Interviewer. Dies könnte zu einem 

Verpflichtungsgefühl (zur Teilnahme) geführt haben, die Objektivität des Interviewers 

beeinflusst und die Antworten auf die Fragen nicht komplett der Wahrheit entsprechende 

gewesen sein. Um dies zu verhindern: Es wurde eine Samplingstrategie verwendet, 

welche das Verpflichtungsgefühl eher verhindert. Das Ziel der Studie wurde den 

Teilnehmenden klar erläutert und alle möglichen Gerüchte/versteckte Absichten 

entlarvt/aufgeklärt. Die Rolle des Interviewers wurde klar definiert, sowie auch die Rolle 

der Teilnehmenden.  

Reflexionen während des Einstiegs in den Forschungsprozess: Wurde nicht in der Studie 

beschrieben.  

 
Gesamteinschätzung des Evidenzlevels: 
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine qualitative Studie und entspricht somit der 

untersten Stufe der 6-S-Pyramide «studies» (DiCenso et al., 2009).  
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• Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenerhebung 
verwendet?  
Bei der Datenerhebung handelt es sich um eine Umfrage mit einer offenen 
Frage. „Was meinen Sie hindert Pflegefachpersonen daran die Schichtübergabe 
am Patientenbett durchzuführen?". Zusätzlich wurden demografische Daten 
erhoben. Danach folgten Auswahl-Fragen, welche die Präferenzen von 
Pflegefachpersonen bezüglich BSR-Charakteristiken quantifizieren soll.  
-  Wie häufig wurden Daten erhoben?  

Einmalig über eine Zeitspanne von 5 Monaten (Februar-Juni 2015).  
• Wie wurden die Daten verarbeitet (z. B. verbatime Transkription)? 

Die offenen Antworten wurden aus dem Datenpool entnommen und in eine 
Software eingefügt, welche zur Verwaltung der Daten dient. Die Daten wurden 
roh zweimal von den Forschenden durchgelesen, um sich in das Material zu 
vertiefen.  
 

Methodologische Reflexion: 
• Wie wird der gewählte qualitative Ansatz mit der entsprechenden methodischen 

Vorgehensweise durch die Forschenden selber diskutiert?  
- Phänomenologie, Grounded Theory, Ethnographie etc., oder „qualitativ-

deskriptiv“, „qualitativ-explorativ“ - mit Bezug zu einer allgemein 
akzeptierten Vorgehensweise oder Begründung weshalb anders. 
Die Querschnittsumfrage wurde in einer Pilotstudie getestet. Die 
Vorgehensweisen bei der Analyse der Daten wird damit begründet: Es 
ermöglicht, dass das Ziel zu erfüllen Barrieren zu identifizieren und deren 
potenzielle Ursachen zu begründen.  
 

Datenanalyse: 
Welche Strategien / Vorgehensweisen wurden bei der Datenanalyse 
verwendet?  
In zwei Schritten: Induktive Inhaltsanalyse und dann deduktive Inhaltsanalyse.  
→ Induktive Inhaltsanalyse: offene Antworten wurden vom ganzen Datenpool 
entnommen und in eine Software eingefügt, welche Daten verwaltet. Die rohen 
Daten wurden zweimalig von den Forschenden gelesen. Danach begannen sie 
mit der offenen Kodierung, wobei Worte benützt wurden, um die Bedeutung 
jeder Antwort zu beschreiben.  
Bei längeren Antworten wurde jeder Satz offen kodiert und als 
zusammengehörig gruppiert und danach zu Subkategorien und schlussendlich 
Kategorien zusammengefasst.  
2 Forscher analysierten die Daten unabhängig voneinander und verglichen ihre 
Erkenntnisse.  
→ Deduktive Inhaltsanalyse: Die Kategorien wurden in Bestimmungsrahmen 
(Flottorp et al.) geordnet, um anhand einer Checkliste Kategorien zu 
konzeptualisieren und Bestimmungsfaktoren zu identifizieren. Der 
Bestimmungsrahmen bestand aus 7 Einflussfaktoren: individuelle 
Fachpersonenfaktoren; Patientenfaktoren; professionelle Interaktionen; Reize 
und Ressourcen; Kapazität für organisatorische Veränderung; soziale, politische 
und legale Faktoren. Alle Kategorien wurden den Einflussfaktoren 
untergeordnet. Dies bietet auch eine Struktur, um Empfehlungen für die Praxis 
zu entwickeln.  

• Inwiefern nehmen die Forschenden Stellung zur Qualität der Datenanalyse? 
Die Forschenden nehmen keine Stellung zur Qualität der Analyse, es sind 
jedoch mehrere Bemühungen erkennbar, welche gemacht wurden, um die 
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Zensieren der Nachrichten, Unterbrüche im Gesprächsfluss und individuelle 
hemmende Eigenschaften scheinen den Erfolg der empfohlenen Methode zu 
beeinflussen.  
- Wie beleuchten oder erklären die Ergebnisse das Phänomen?  

Durch die Ergebnisse wurde deutlich, dass Pflegende an Selbstbewusstsein 
mangeln, sichtbar dadurch, dass sie keine Strategien haben, um mit 
sensitiver Information umzugehen. Einige Pflegepersonen sehen dies als 
kein Problem, weil sie Pat. direkt um Erlaubnis fragen, bevor sie die 
Übergabe durchführen, oder indem sie sensitive Informationen in 
Abwesenheit des Pat. besprechen. Dies weist darauf hin, dass Pflegende 
Strategien entwickeln und lernen müssen, die ähnlich sind, um ihr 
Selbstbewusstsein vor dem Pat. zu fördern.  
Pflegepersonen zeigten Angst davor, sich aufgrund von Fehlern in 
Gemeinschaft mit Pat. und anderen Zuhörern in der Umgebung haftbar zu 
machen, weil sie Informationen vor anderen mitteilen. Um dagegen zu 
wirken, können Pflegepersonen über falsche Vorstellungen informiert 
werden, welche sie möglicherweise haben bezüglich Sorgen, welche sich 
Pat. über Datenschutz machen. Pflegepersonen haben weniger Mühe mit 
vertraulichen Informationen umzugehen, wenn sie Bescheid wissen, dass 
Pat. BSR bevorzugen und tendenziell wenige Sorgen bezüglich 
Datenschutzes äussern. Richtlinien über den Umgang mit vertraulicher 
Information, während BSR kann denn Pflegepersonen zusätzlich 
Rücksicherung geben.  
Es wurde als hinderlich wahrgenommen, wenn Pat. und deren Angehörige 
im BSR teilnehmen, was auch aus anderen Studien bekannt ist. Grund 
dafür sei vor allem, dass Pat. Informationen verlangen, welche für BSR 
nicht relevant sind. In einer Studie wurde identifiziert, dass Pflegende und 
Pat. ihre Rollen in BSR verstehen müssen, um deren Chance teilzunehmen 
gefördert wird. Pat. können beispielsweise beim Eintritt über ihre Rolle in 
BSR informiert werden. Dies hilft, dass beide Seiten ähnliche Erwartungen 
an BSR haben. Eine Runde durchzuführen, bevor BSR startet, kann auch 
dabei helfen, Fragen und Aufgaben zu klären/erledigen, damit sie für BSR 
aus dem Weg geräumt sind.  
Pflegepersonen äusserten die Sorge, dass BSR mit einem grösseren 
Zeitaufwand verbunden sei, was eine Fehlvorstellung sein kann. Bisherige 
Studien zum Zeitaufwand widersprechen diesen Vorstellungen. 
Pflegepersonen über die Effizienz von BSR zu überzeugen (z.B. durch 
Feedback) kann diese Barriere in Angriff nehmen.  
Pflegepersonen äusserten, dass Unterbrechungen und Störfaktoren in der 
Umgebung möglicherweise den Zeitaufwand und die Möglichkeit für eine 
patientenzentrierte Übergabe behindern könnte. Um dieser Barriere 
entgegenzuwirken, muss genügen Zeit für BSR festgelegt sein und BSR als 
eine offizielle Aufgabe definiert sein, um Unterbrüche und Ablenkungen zu 
minimieren. Es liegt an den leitenden/führenden Stellen, diese 
Pflegeaktivität entsprechend zu schützen.  
 
Pflegende zeigen sich als nicht einig über ihre Stellung an BSR gegenüber. 
Reflexion könnte eine wirksame Strategie sein, um Pflegende zu 
motivieren, ihre Stellung gegenüber BSR und Patientenzentrierter Pflege 
kritisch zu hinterfragen. Eine Studie zeigt, dass die Führung von reflektiven 
Tagebüchern die Einstellung gegenüber patientenzentrierten Ansätzen 
positiv beeinflussen kann. Die Wertschätzung von pflegezentrierter Pflege 
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ist auch eine Voraussetzung, um die Schichtübergabe zu individualisieren 
und dem_der Pat. anzupassen. So können auch die Präferenzen, 
Verhaltensweisen und Motivation von Pat. gegenüber BSR positiv 
beeinflusst werden, was die Chance eines erfolgreichen BSR fördert.  

- Wie kann aufgrund der Daten die Forschungsfrage beantwortet werden?  
Ja. 

- Wie stehen die Ergebnisse zur bereits existierenden Forschungsliteratur in 
Bezug? 
Es werden Übereinstimmungen mit bereits existierender Forschungsliteratur 
gefunden. Ausserdem wird bisher veröffentlichte Literatur verwendet, um 
Lösungsansätze für die identifizierten Barrieren zu beschreiben.  
 

Schlussfolgerung Anwendung und Verwertung in der Pflegepraxis: 
• Welche Implikationen für die Praxis, Theorien und zukünftige Forschung sind 

beschrieben? 
In der Studie wurden viele individuellen Bestimmungsfaktoren von Pat. und 
Pflegenden identifiziert. Empfohlen wird, dass Pflegende ihre Stellung 
gegenüber BSR und patientenzentrierter Pflege verbessern. Dies kann 
beispielsweise dadurch erreicht werden, indem Fehlvorstellungen bezüglich 
Zeitaufwandes besprochen werden. Pflegende müssen darin instruiert werden, 
wie mit vertraulicher Information, während BSR umzugehen ist, um den 
Datenschutz wahren zu können. Pflegende sollten Pat. für BSR vorbereiten, 
damit ihnen ihre Rolle, während BSR bewusst ist. Diese Empfehlungen sollten 
implementiert und evaluiert werden.  
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Es wird nicht genau beschrieben, wie auf Pflegende zugegangen wird, um die 
Umfrage zu beantworten. Es ist auch nicht klar, wie die Datenerhebung 
stattfand (Papier? Elektronisch?) 

• Wird die Datensättigung diskutiert?  
Es wird kurz erwähnt, dass es sich um genügend Teilnehmende handelt, um 
genug Daten zu sammeln für die gewählte Methode.  

• Wird die Selbstbestimmung bei Teilnehmenden diskutiert (ethischer Rigor)? 
Ja. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und Einverständnis wurde 
eingeholt.  

 
Methodologische Reflexion: 
• Ist der philosophische Hintergrund der Forschungsarbeit und der Standpunkt 

der Forschenden dargestellt?  
Nein, der Standpunkt der Forschenden ist nicht klar dargestellt.  

• Wie ist die Kongruenz bezüglich Ontologie-Epistemologie-Methodologie?  
Es wurde ein diskretes Auswahl-Experiment gemacht, in welchem Pflegende 
Präferenzen für verschiedene Charakteristiken von BSR quantifizieren konnten. 
Danach folgte eine offene Frage zu ihrer Meinung bzgl. Barrieren für die 
Ausführung von BSR. Dies ist dienlich für die Zielsetzung des Artikels und bringt 
hilfreiche Erkenntnisse und Einblicke in das Erleben der Pflegepersonen. 
Ausserdem spielt hierbei die Rolle der Forschenden möglicherweise keine 
Rolle, da die Pflegepersonen die Frage schriftlich und in Privat ausfüllen 
können, was mögliche Hemmungen reduziert haben könnte, wodurch die 
Schwierigkeiten offener kundgegeben wurden, auch solche, welche durch die 
Pflege selbstverschuldet sind.  

• Stimmt das methodische Vorgehen mit dem gewählten Forschungsansatz 
überein (z. B. Stichprobenziehung, Datenerhebung etc.)?  
Ja, es stimmt zwar überein, es ist jedoch schwer zu sagen, ob es nicht doch 
eine Mixed-Methods Studie ist.  

• Folgt der gewählte methodologische Ansatz logisch aus der Fragestellung? 
z.B.: ist die Methode für das Phänomen geeignet? 
Ja, aber es wäre möglicherweise vorteilhaft gewesen Interviews durchzuführen, 
statt eine Umfrage zu machen. Jedoch wäre es dann nicht möglich gewesen so 
viele Daten zu erheben und so viele Teilnehmende einzubeziehen.  

 
Datenanalyse: 
• Ist das Vorgehen bei der Datenanalyse klar und nachvollziehbar beschrieben?  

Ja.  
• Analysemethode nach „so und so“, werden entsprechende Referenzierungen 

gemacht?  
Ja.  

• Werden die analytischen Schritte genau beschrieben?  
Die analytischen Schritte sind zum Teil etwas knapp beschrieben.  

• Ist die Datenanalyse präzise und glaubwürdig?  
Sie hätte genauer beschrieben werden können, aber ansonsten glaubwürdig.  

• Wie wurde die Glaubwürdigkeit der Analyse sichergestellt (trustworthiness - 
being true to the data)?  
Intersubjektivität und die Verwendung eines analytischen Vorgehens nach 
vorhandener Literatur.  

• Sind analytische Entscheidungen dokumentiert und überprüfbar (z. B. reflexive 
journal, decision diary, memos, etc.)? 
Ja, sind sie.  
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• Spiegeln die Schlussfolgerungen die Ergebnisse der Studie?  
Ja.  

• Welches ist der Evidenz-Level der Studie? 
Es handelt sich um eine primäre Studie, also die unterste Stufe der 6-S-
Pyramide. 

 

Zusammenfassende Gesamteinschätzung: 
Es handelt sich hierbei um eine Studie, welche bei der Datenerhebung problemorientiert 

und in der Diskussion lösungsorientiert ist. Die Relevanz von BSR für die Praxis ist 

deutlich. Die Methode zur Datenerhebung ist nicht klar beschrieben, die Analyse ist jedoch 

verständlich und nachvollziehbar. Die Schwierigkeiten, welche Pflegende in BSR sehen 

sind verständlich dargestellt. Die Diskussion ist vielfältig und bietet viele Erkenntnisse, 

sowie Lösungsansätze für die Praxis an. Insgesamt eine Studie, welche sicherlich gute 

Erkenntnisse für die Praxis bietet.  
 

Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Flick und Steinke (2010, 
zit. nach Ris & Preusse-Bleuler, 2015): 
Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Der Forschungsprozess: Der Forschungsprozess ist ausführlich festgehalten, jedoch im 

Teil der Datenerhebung zu knapp. Es ist etwas unklar, wie die Daten erhoben wurden. In 

der Analyse dokumentierten Forschende ihre Vorgehensweise, Gedanken, Ideen und 

Entscheidungen.  

Interpretation in Gruppen: Die Datenanalyse wurde durch 2 verschiedene Forscher 

unabhängig durchgeführt und verschiedene Meinungen ausgearbeitet. Auch für die 

Bestimmungsfaktoren wurde auf ein gemeinsames Einverständnis ausgearbeitet.  

Kodifizierte Verfahren: Die Antworten wurden offen kodiert mithilfe einer Software.  

 

Indikation des Forschungsprozesses  

Vorgehensweise: Die Vorgehensweise ist nachvollziehbar. Jedoch ist nicht klar, wie die 

Daten erhoben wurden.  

Methodenwahl zur Erhebung und Auswertung von Daten: Die Daten wurden mithilfe einer 

Umfrage erhoben. Möglicherweise wurde dies dem Interview bevorzugt, weil so mehr 

Teilnehmer rekrutiert werden konnten, jedoch hätte das Interview eine tiefgründigere 

Datenqualität ermöglicht.  

Indikation Transkriptionsregeln: Hier nicht relevant.  

Indikation Samplingstrategie: Verständlich.  
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Indikationsmethodischen Einzelentscheidungen (Methoden zur Erhebung und Auswertung 

passen zueinander): Ja.  

Indikation der Bewertungskriterien: Daten wurden nicht bewertet. 

 

Empirische Verankerung 

Verwendung kodifizierter Methoden: Ja.  

Hinreichende Textbelege für die entwickelte Theorie (und Umgang mit Widersprüchen): 

Textbelege wurden ausreichend verwendet. Keine Widersprüche erwähnt.  

Möglichkeit aus der generierten Theorie Prognosen abzuleiten und zu überprüfen: Ist 

vorhanden.  

Rückbindung der entwickelten Theorie an die Untersuchten möglich (kommunikative 

Validierung): Ja.  

 

Limitationen  

Wurden diskutiert: Die Verwendung einer Umfrage mit einer offenen Frage könnte die 

Fähigkeit der Forschenden limitiert haben ein tieferes Verständnis für die Antworten der 

Teilnehmenden zu gewinnen. Die erwähnten Barrieren könnten durch die vorhergehenden 

Auswahl-Fragen getriggert worden sein. Es kann jedoch auch sein, dass diese Fragen die 

Teilnehmenden dazu angeregt haben könnte, über mögliche Barrieren zu reflektieren. Es 

wurden weniger Barrieren auf Stations- oder Institutionslevel identifiziert, was für weitere 

Empfehlungen bezüglich BSR dienlich gewesen sein konnten. Die Menge an 

Bestimmungsfaktoren war begrenzt, jedoch wurden sie aufgrund der Daten von den meist 

wahrgenommenen Barrieren von Pflegefachpersonen aus zwei Spitälern, 11 Stationen mit 

verschiedenen Kulturen und 176 Pflegenden entwickelt.  

 

Kohärenz 

Die Theorie ist in sich konsistent: Ja, es sind mehrere Theorien. Zu den Theorien wurden 

Lösungsansätze gegeben.  

Widersprüche in Daten + Interpretationen sind bearbeitet und offene Fragen offengelegt: 

Es wurden keine Widersprüche erwähnt.  

 

Relevanz 

Fragestellung ist relevant: Ja.  
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Beitrag, der die Theorie leistet: Es wurde identifiziert, welche Barrieren Pflegende davon 

hindert, BSR anzuwenden, was aktuell eine empfohlene Methode ist eine 

Schichtübergabe durchzuführen. Es bietet einen Ansatz Lösungen zu entwickeln und zu 

untersuchen.  

 

Reflektierte Subjektivität 

Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung begleitet: Ja. Forschende dokumentierten 

während der Datenanalyse Prozesse, Gedanken, Ideen und Entscheidungen.  

Persönliche Voraussetzungen reflektiert: Nein.  

Vertrauensbeziehung zwischen Forschenden und Informanten: Nein, aber aufgrund der 

Art der Datenerhebung wahrscheinlich nicht relevant.  

Reflexionen während des Einstiegs in den Forschungsprozess: Wurde nicht beschrieben.  

 

Gesamteinschätzung des Evidenzlevels 
Ist eine primäre Studie. Entspricht der Stufe «studies», also der untersten Stufe der 6-S-

Pyramide (DiCenso et al., 2009). 
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Anhang C: Critical Appraisal Skills Programme 
Anschliessend ist das CASP (Oxford Centre for Triple Value Healthcare, 2018) 

vollständig dargestellt.  
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