
Mit einer generellen Inzidenz von 
25 bis 30 Prozent – bei vorliegenden 
Risikofaktoren kann diese im Einzel-
fall sogar bis zu 80 Prozent betragen 
– stellen postoperative Übelkeit und 
Erbrechen (postoperative nausea and 
vomiting, kurz: PONV) nach dem post-
operativen Schmerz die zweithäufigste 
Komplikation im Zusammenhang mit 
operativen Eingriffen, respektive in 
Folge der Narkose dar. Dem häufigen 
Vorkommen zum Trotz wird PONV 
schon seit dem Beginn der 1990er Jah-
re in der anästhesiologischen Fachlite-
ratur vielfach unter der Bezeichnung 
„Big little Problem“ geführt. „Big“ ist 
dieses Problem dabei zweifellos aus 
Sicht der betroffenen Patienten.

Für sie bedeutet das Auftreten von 
PONV ein ausgesprochen unange-
nehmes und belastendes Ereignis. 
So berichten Patienten vielfach, dass 
Übelkeit mit einem Ausmaß an Beein-
trächtigung der Alltagsverrichtungen 
einhergeht, das anderen Symptomen 
nicht anhaftet, und dass Erbrechen in 
der Öffentlichkeit – etwa im Aufwach-
raum – trotz aller Maßnahmen zur 
Wahrung der Privatsphäre mit einem 
erheblichen Schamgefühl assoziiert 
ist. In Patientenbefragungen besitzt 
die Sorge um das Auftreten dieser 
Narkose-Begleiteffekte sowie deren 

Vermeidung folgerichtig höchsten 
Stellenwert. Der Wunsch, von Übelkeit 
und Erbrechen befreit zu werden, wird 
in einigen Untersuchungen sogar noch 
stärker als die Freiheit von Schmerzen 
gewichtet.

Aus Sicht der Klinik ist das Problem 
hingegen vermeintlich „little“: Schwe-
re Komplikationen wie Aspiration, 
Trachealruptur oder Elektolytimba-
lancen existieren zwar, kommen aber 
vergleichsweise selten vor und sind 
daher überschaubar. Dennoch sollten 
sie nicht unterschätzt werden. Zudem 
bringt die Vermeidung von PONV Ef-
fekte mit sich, die weit über die Verhü-
tung eben solcher Komplikationen hi-
nausgehen. Insbesondere im Kontext 
der ambulanten Chirurgie und Anäs-
thesie kann das Auftreten von PONV 
erhebliche Zusatzkosten verursachen, 
etwa durch eine verspätete Entlassung 
nach Hause oder gar eine ungeplante 
stationäre Aufnahme. In mehreren 
Erhebungen wurde PONV als häufigs-
ter Grund für solche ungeplante Auf-
nahmen ausgemacht. Auch erhöhter 
Materialbedarf und der verstärkte 
Einsatz des Pflegepersonals – zur Be-
treuung ebenso wie zur Beobachtung 
des Patienten – sind im Vorfeld nicht 
zu kalkulierende Kostenfaktoren. Und 
nicht zuletzt kann das Auftreten von 
PONV juristisch als grober Behand-
lungsfehler ausgemacht werden, was 
in der Folge einen unter Umständen 

kostspieligen und Image schädigenden 
Rechtsstreit nach sich ziehen kann.

Diesen Umständen Tribut zollend, hat 
mittlerweile ein Umdenkprozess einge-
setzt. Wurde PONV lange Zeit als Kom-
fortproblem abgetan, die Vermeidung 
als Kostenfaktor, dem mit der Patien-
tenzufriedenheit ein fraglicher, imma-
terieller Nutzen gegenüberstand, wird 
eben diese Vermeidung in der Gegen-
wart deutlich ernster genommen – im 
Sinne der Patientenzufriedenheit, im 
Sinne des Images der Klinik, aber auch 
im Sinne der ökonomischen Zielset-
zung des jeweiligen Hauses. Genährt 
wird dieser Umdenkprozess durch 
verschiedene Faktoren: die Wettbe-
werbssituation im Gesundheitswesen, 
in der qualitativ hochwertige Behand-
lungen einen Vorteil darstellen, die 
in diesem Zusammenhang gestiegene 
Anspruchshaltung der Patienten und 
Forschungsergebnisse, die im Lauf der 
vergangenen Jahre bezüglich PONV 
und deren Vermeidung gemacht wur-
den. Eben diesen Ergebnissen zufolge 
ist PONV in der heutigen Zeit grund-
sätzlich sowohl gut zu vermeiden als 
auch gut zu therapieren. Eine entspre-
chende Prophylaxe muss dabei weder 
teuer noch mit gravierenden Neben-
wirkungen verbunden sein. Effektives 
PONV-Management macht also eine 
rasche Rekonvaleszenz erreichbar, er-
höht die Patientenzufriedenheit und 
hilft, Kosten zu sparen.
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Das
Big little ProBlem

ernstnehmen

Postoperative Übelkeit und Erbrechen sind das „Big little Problem“,
das Patienten und Kliniken gleichermaßen belastet. Grundsätzlich ist
es aber in der heutigen Zeit ebenso gut zu vermeiden wie zu 
therapieren – und das ohne großen finanziellen Aufwand oder 
nennenswerte Nebenwirkungen.
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Qualitätssicherung ist ohne Standards 
nicht zu erreichen. Für ein erfolgrei-
ches Qualitätsmanagement stellt sich 
eine Standardisierung von Abläufen 
demnach als unabdingbar dar. Diese 
Standardisierung schafft Kontinuität 
und Verlässlichkeit, sie gibt den betei-
ligten Menschen – den ausführenden 
Kräften ebenso wie der Zielgruppe, 
den Kunden oder hier: Patienten – 
die nötige Sicherheit, bestmöglich zu 
handeln, bzw. die bestmögliche Dienst-
leistung entgegenzunehmen. Im Falle 
einer wirkungsvollen PONV-Vorbeu-
gung bedeutet dies, dass die Prophy-
laxemaßnahmen, die vorgenommen 
werden, immer gleich und vor allem 
immer gleich gut sind. Von welcher 
Klinik sie erbracht werden, ist dabei 
völlig unerheblich. Wichtig ist einzig, 
dass sich diese Klinik an die gegebe-
nen Standards hält, deren Formulie-
rung wiederum auf Erkenntnissen 
jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit 
fußen.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
sorgt das Arbeiten nach Standards 
für Sicherheit, genauer gesagt: für 
Planungssicherheit. Die benötigten 
Arbeitsmaterialien sind klar umrissen, 
ihre Beschaffung lässt sich exakt ko-
ordinieren.

Auf die PONV-Prophylaxe bezogen be-
deutet das: Ohne Standards lässt der 
Bestand an benötigten Medikamenten 
keinen genauen Rückschluss zu, wann 
welche Menge von welchem Medi-
kament bestellt werden muss. Mal 
wird mehr von dem einen, mal mehr 
von dem anderen Wirkstoff benötigt. 
Um allen Eventualitäten begegnen zu 
können, erfolgen Bestellungen „auf 
Verdacht“ – ein stetiger Ritt auf der 
Rasierklinge: Eine zu große Bestel-
lung schadet dem eigenen Budget, 
eine zu kleine dem Patienten, der im 
schlimmsten Fall auf eine bestmögli-
che Behandlung verzichten muss.

Anders sieht es bei der standardisier-
ten Prophylaxe aus. Jedem Patienten 
wird im Rahmen der Vorbeugemaßnah-
men eine spezifizierte Menge entspre-
chender Medikamente verabreicht. 
Die benötigte Menge ist also von vorn-
herein kalkulierbar. Fehlbestellungen 
in die eine wie in die andere Richtung 
sind daher nicht möglich. Ganz im Ge-
genteil: Im Wissen um die benötigten 
Medikamente lassen sich eventuell 
sogar exklusive Einkaufskonditionen 
verhandeln, die sich schonend auf das 
Budget der jeweiligen Klinik auswir-
ken. Darüber hinaus schließt eine Ein-
haltung des Standards, inklusive des 
Nachweises einer ordnungsgemäßen 
Aufklärung juristische Konsequen-
zen wie eine mögliche Haftung für 
Schmerzensgeld oder Schadensersatz 
vom Ansatz her aus.

Nach außen kommunizieren lässt sich 
das standardisierte Arbeiten und die 
daraus resultierende Qualitätssiche-
rung am besten durch ein Zertifikat, 
das von einer unabhängigen und an-
erkannten Zertifizierungsstelle verge-
ben wird. Der daraus resultierende, 
vertrauensbildende Effekt auf die Öf-
fentlichkeit und vor allem potenzielle 
Kunden ist nicht zu unterschätzen. 
Schließlich geht mit der Zertifizierung 
das Versprechen an eben diese einher, 
einen dank Standards stetig guten, 
im wahrsten Sinne des Wortes sogar 
ausgezeichneten Dienst in Anspruch 
nehmen zu können, dessen Qualität 
zudem regelmäßig überprüft wird.

Immer wieder weisen Marktanalytiker 
darauf hin, dass derartige Auszeich-
nungen für Kunden jedweder Branche 
einen erheblichen Kaufanreiz darstel-
len. „Gut aufgewacht“ ist ein solches 
Zertifikat. Von der unabhängigen Zer-
tifizierungsstelle „Wieso Cert“ ausge-
stellt, versichert es den Patienten, in 
Bezug auf die Prophylaxe postopera-
tiver Übelkeit und Erbrechen bei der 
ausgezeichneten Klinik in den besten 
Händen zu sein. In Anbetracht der 
immensen Bedeutung, die ein Groß-
teil der Patienten der Vermeidung der 
PONV-Symptomatik zumisst, kann die-
ses Zertifikat in der Wettbewerbssitua-
tion, die in weiten Teilen des Gesund-
heitswesens mittlerweile vorherrscht, 
also den entscheidenden Vorteil aus-
machen.
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stanDarDisierung
+ ZertifiZierung

= Qualität

standards - Beschreibungen der geforderten Eigenschaften von 
Ressourcen, Produkten und Ergebnissen, von Prozessen und Methoden.
Qualitätsmanagement - Bündel von Maßnahmen der Generierung 
und Verarbeitung von Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Sicherung und Prüfung der geforderten Eigenschaften von Ressourcen, 
Produkten und Ergebnissen, von Prozessen und Methoden sowie zur 
ständigen Verbesserung des erzielten Güteniveaus benötigt werden.
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Zur Beantwortung dieser Fragen wur-
de in Kooperation mit der Zertifizie-
rungsstelle „Wieso Cert“ eine Checklis-
te erarbeitet, die dieser Mappe beiliegt 
und mit der sich der Ist-Zustand der 
Klinik in Bezug auf die PONV-Pro-
phylaxe erheben lässt. Insgesamt 28 
Punkte umfasst diese Liste, die alle für 
die Zertifizierung relevanten Aspekte 
abbildet.

Dabei wird nicht nur auf die systemati-
sche Erhebung und Umsetzung von Pa-
tientenbedürfnissen eingegangen, son-
dern auch auf die Organisations- und 

Verantwortungsstruktur der Klinik, 
den Status des Qualitätsmanagements, 
eine standardisierte Dokumentation, 
das Angebot entsprechender Fortbil-
dungen oder die Verfügbarkeit ver-
schiedenster antiemetisch wirkender 
Substanzgruppen. In Summe lassen 
sich so bereits bestehende Voraus-
setzungen für eine Erteilung des Zer-
tifikats ebenso realistisch darstellen 
wie die Notwendigkeit der Schaffung 
bislang nicht existenter Rahmenbe-
dingungen. Mit dem Abarbeiten aller 
Punkte der Checkliste ist die Vorberei-
tung der Zertifizierung abgeschlossen.

Im nächsten Schritt kommt es im Rah-
men eines Zertifizierungsaudits zu 
einer Prüfung des jeweiligen Antrags 
durch Mitarbeiter der Zertifizierungs-
stelle. Bei einer Zielquote von weniger 
als 10 Prozent werden in der Folge die 
PONV-Fälle der Klinik dokumentiert. 
Ein Überwachungsaudit, sowie regel-
mäßige Patientenbefragungen ver-
folgen das Ziel, eine kontinuierliche 
Verbesserung bis hin zur Optimierung 
herbeizuführen. Im Ideal steht am 
Ende eine völlige PONV-Freiheit der 
Klinik, zumindest aber eine größtmög-
liche Minimierung der PONV-Fälle.

Der Weg
Zum Zertifikat

Kommt unsere Klinik für das Zertifikat „Gut aufgewacht“ in Frage? 
Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen, um eine entsprechende 
Zertifizierung mit Erfolg in die Wege zu leiten? 
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Derweil sind wirkungsvolle PONV-
Prophylaxe und -Behandlung in der 
Gegenwart ohne große finanzielle 
Belastung oder nennenswerte Neben-
wirkungen zu realisieren. Von einer 
standardisierten Umsetzung dieser 
bestehenden Möglichkeiten und deren 
Zertifizierung im Rahmen des Zertifi-
kats „Gut aufgewacht“ profitieren Pati-
ent und Klinik gleichermaßen.

Mit dem Ziel der absoluten PONV-Frei-
heit vor Augen, sorgt eine Erfüllung 
der für die Zertifizierung notwendigen 

Voraussetzungen für eine drastische 
Minimierung der aufgetretenen PONV-
Fälle. Positive Effekte dieser Optimie-
rung werden für die Klinik in bereits 
erwähnter medizinischer, ökonomi-
scher und juristischer Hinsicht spür-
bar, während auf Seiten der Patienten 
die Zufriedenheit zunimmt. Zudem 
ist das Zertifikat als wirkungsvolles 
Marketinginstrument einsetzbar. Po-
tenziellen Patienten vermittelt es die 
Sicherheit, dass ihre Sorge vor post-
operativer Übelkeit und Erbrechen 
nicht nur ernst genommen, sondern 

auch professionell und effizient ange-
gangen wird. Bei der Entscheidung für 
eine operierende Klinik kann dies den 
Ausschlag geben.

Eine standardisierte PONV-Prophylaxe 
bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Ge-
hen Sie mit uns den Weg in Richtung 
PONV-Freiheit und überprüfen Sie 
eine mögliche Zertifizierung Ihrer Kli-
nik mit Hilfe der beigefügten Checklis-
te. Damit postoperative Übelkeit und 
Erbrechen in Zukunft der Vergangen-
heit angehören.

Positive effekte
für Patient
unD klinik

Die Vermeidung von PONV ist sowohl vor dem Hintergrund des
starken Einflusses von PONV auf die Patientenzufriedenheit als
auch wegen medizinischer, ökonomischer und juristischer Gründe
von besonderer Relevanz. 
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