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verändern sollen. 
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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, welchen Einfluss Lärm in der Anästhesie haben 
kann. 
Das Thema Lärm und dessen Auswirkung bezieht sich in erster Linie auf das 
Anästhesieteam der Pflege und Ärzteschaft. Jedoch sind im operativen Berufsalltag 
alle davon betroffen. Der Schwerpunkt liegt daher auf der Sensibilisierung jedes 
einzelnen.  
Die Arbeit zeigt auf, dass Lärm vielseitige negative Auswirkungen mit sich bringen 
kann. Hauptsächlich liegt der Fokus dabei auf physischen, psychischen und sozialen 
Auswirkungen sowie auf die Auswirkungen auf unsere Patienten selbst.  
In der Arbeit werden relevante Aspekte, Gefahren und Risiken im Zusammenhang 
mit Lärm verdeutlicht. Die Bearbeitung hat aufgezeigt, dass Lärm einen wesentlichen 
negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden aufweisen kann, die Ursache aber oft mit 
der Erlebnisqualität des Lärms einhergeht. Zudem kann ein Zusammenhang 
zwischen dem Lärmpegel und Komplikationsraten an Patienten hergestellt werden. 
Die Arbeit zeigt auf, dass ein bestehender Lärmpegel mit einfachen Mitteln deutlich 
gesenkt werden kann und dadurch auch die Komplikationsrate an Patienten 
signifikant sinkt. 
Da das Thema Lärm in jedem Menschen verschiedene Emotionen und 
Empfindungen auslösen kann, war es ein persönliches Anliegen, Kolleginnen und 
Kollegen miteinzubeziehen und zu befragen. Dies fand durch eine interne 
Mitarbeiterbefragung statt. Das Resultat zeigte auf, dass ein ruhigeres Umfeld in 
gewissen Arbeitsbereichen grundsätzlich gewünscht würde. Weiter ergaben die 
internen Umfragen, dass lärmpräventive Massnahme in einigen Bereichen 
wünschenswert wären. 
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1.  Einleitung 

Die Arbeit umschreibt die Auswirkung von Lärm auf das Anästhesiepersonal. Im 
weiteren Sinne sind jedoch alle Berufsgruppen im Operationstrakt sowie die 
Patienten davon betroffen. 
In den Schweizer Spitäler wurden im Jahr 2013 bei 41 % der Patienten ein 
chirurgischer Eingriff vorgenommen (Bundesamt für Statistik BFS, 2015). Als 
Kernbereich jeden Spitals zählt der Operationssaal (OP). Die invasiven 
Behandlungen werden durch ein interdisziplinäres, hochspezialisiertes Team aus 
Fachleuten mit verschiedenen Kompetenzen durchgeführt. Durch häufige Fehler im 
Operationssaal können gravierende Konsequenzen für die Beteiligten resultieren. 
Autoren beschreiben die Vermutung, dass rund die Hälfte der auftretenden und 
vermeidbaren Fehler im OP stattfinden. Neben den gängigsten Todesursachen wie 
dem akuten Myokardinfarkt oder dem zerebralen Insult gehören auch Fehler in 
Gesundheitsinstitutionen zu den zehn häufigsten Todesursachen. Untersuchungen 
haben ergeben, dass ein Grossteil davon zu vermeiden oder zumindest zu 
vermindern gewesen wäre. 
Es wird nicht von einem Mangel an Fachwissen oder technischen Fähigkeiten 
ausgegangen, sondern von menschlichen Faktoren und Personalmangel, was auf bis 
zu 70 % der Zwischenfälle zurückzuführen ist. Der Grund für das Auftreten eines 
Zwischenfalls oder Beinahe-Zwischenfalls kann mit verschiedenen Ursachen 
einhergehen, die isoliert oder in Kombination auftreten können. Die Gründe dafür 
sind meist multifaktoriell bedingt. 
Zu den Zwischenfallauslösern zählen neben den Umgebungsfaktoren wie Lärm und 
Beleuchtung sowohl das Auftreten von Fehlern innerhalb des Gesundheitssystems 
als auch die Grunderkrankung der Patienten sowie Müdigkeit oder Langeweile der 
Mitarbeitenden (Nadja Falà, 2015). 
In einer Diplomarbeit für die Universität Wien plädiert der Autor, dass die 
Auswirkungen von Lärm mehr ins Bewusstsein gerückt werden müssen und dass 
über die Folgen von Lärm nachgedacht werden soll (Robert Ganster, 2009). 
Das Lärmmanagement im OP hat meines Erachtens einen wesentlichen Einfluss auf 
die Qualitätssicherung und nicht zuletzt auf das Wohlbefinden der Patienten. Ebenso 
kann eine dauerhafte und übermässige Beschallung des Personals dazu führen, 
dass mit der Zeit das persönliche Wohlbefinden jedes einzelnen Mitarbeiters 
beeinträchtigt und dessen Konzentration geschwächt werden kann (Robert Ganster, 
2009). Die nachfolgenden Seiten sollen den Leser bewusst für die Thematik 
sensibilisieren, in der Hoffnung, unsere tägliche Arbeit bewusst leiser gestalten zu 
können.  
 

(Robert Koch, um 1900) 

„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen 
müssen wie die Cholera und die Pest." 
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1.1 Begründung der Themenwahl, persönlicher Bezug und Praxisrelevanz 
 
Bevor ich in das Fachgebiet Anästhesie wechselte, war ich im Aufwachraum des 
Kantonsspitals Baden tätig. Dieser ist unmittelbar an den Operationstrakt 
angeschlossen. Schon damals fiel mir persönlich ein ständig erhöhter Lärmpegel 
beim Ausschleusen der operierten Patienten auf. Der Drang war daher schon damals 
gross, diesbezüglich eine Veränderung zu schaffen. Der übermässig erhöhte 
Lärmpegel schwächte die Konzentration und das persönliche Wohlbefinden des 
ganzen Teams des Aufwachraums. Dies machte sich vor allem bemerkbar, wenn 
während einer erhöhten Geräuschkulisse ein lautes ‘Pssssst’ durch den 
Aufwachraum zischte und dadurch auf eine ruhigere Arbeitsweise aufmerksam 
gemacht wurde. 
Nach meiner Anstellung im Aufwachraum und damals neuen Tätigkeit in der 
Anästhesie rückte dieses Verlangen sowie der Fokus meiner Konzentration vorerst 
auf andere Prioritäten. 
Das Thema Lärm begleitete mich jedoch auch in meinem neuen Fachgebiet immer 
wieder. Mir fiel auf, dass mich der Lärm zum Teil erheblich störte, und unter welchen 
Lärmbedingungen wir im OP arbeiteten. Zusätzlich zum vom Aufwachraum 
gewohnten Lärmpegel kamen auch andere Berufsgruppen und Arbeitsverrichtungen 
dazu. Eine Situation ist mir noch besonders präsent und eine von vielen 
Bekräftigungen für meine spätere Themenwahl: 
Während eines Spätdienstes im April 2017 kam es zu einem Zwischenfall während 
der gewohnten Einleitung einer Narkose. Beim damaligen Patient war eine Spinal-
Narkose geplant, die dem zuständigen Oberarzt nicht gelungen war. Daher entschied 
er sich für eine konventionelle total intravenöse Anästhesie (TIVA) mit Larynxmaske 
(iGel). Die Einleitung entpuppte sich im Weiteren als sehr riskant und es kam zu 
einem erschwerten Atemweg (Difficult-Airway). Wir befanden uns mitten in einer 
Notfallsituation und es ging im OP dementsprechend hektisch und laut zu. Ich 
beurteile dies in einer derartig akuten Situation als nicht aussergewöhnlich und ich 
denke, dass es sich nur schwer vermeiden lässt. Jedoch fiel mir auf, dass der 
Lärmpegel im OP immer lauter und störender wurde, wodurch meine 
Konzentrationsfähigkeit deutlich litt. Neben der Anästhesie befanden sich zum 
Zeitpunkt weitere Berufsgruppen im OP, die im Hintergrund Vorbereitungen trafen 
und dabei in überdurchschnittlicher Gesprächslautstärke Gespräche führten. Gepaart 
mit der sonst schon konstanten Lärmbelastung verstanden wir teilweise unser 
eigenes Wort nicht mehr. Ihnen war in diesem Moment wohl nicht bewusst, in 
welcher Ausnahmesituation sich das Anästhesieteam befand und das der zusätzliche 
Lärmpegel weiteren Stress verursachte. Ich kommunizierte allen anwesenden 
lautstark unsere Notfallsituation und wies alle Beteiligten im Hintergrund dazu auf, 
ihre Arbeit ruhiger zu verrichten und im Moment auf Gespräche zu verzichten. Dem 
wurde initial leider nur sehr begrenzt nachgekommen. Trotz des Lärmpegels und 
Stressmoments gelang es uns, die Notfallsituation zu bewältigen. Die Vorkommnisse 
beschäftigten mich im Verlauf des ganzen Abends bis weit in den Feierabend hinein. 
Ich entschloss mich, am nächsten Tag mit den entsprechenden Personen aus dem 
Hintergrund über die Situation und den überdurchschnittlichen Lärmpegel zu 
sprechen. Den Kollegen war die Situation spürbar unangenehm und sie versicherten 
mir, dass sie unsere Notfallsituation sowie die störende Geräuschkulisse in diesem 
Moment nicht wahrgenommen hätten. Sie entschuldigten sich und waren sehr 
dankbar, dass sie darauf aufmerksam gemacht wurden. 
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Durch diesen Vorfall, sowie durch die damals aktuelle Themenfindung für die 
Diplomarbeit, rückte die Thematik ‘Lärm’ wieder vermehrt in den Vordergrund und 
bekräftigte meinen Entschluss zur Themenwahl. 
Im OP fiel mir darauf hin immer wieder und fast täglich eine erhöhte Lärmkulisse auf. 
Mich persönlich stört der Lärm während der Ein- und Ausleitung besonders, da dies 
die Augenblicke sind, in denen meines Erachtens nach die Aufmerksamkeit und 
Konzentration am höchsten sein muss. Ich achte schon seit längerem darauf, dass 
ich während der Einleitung eine möglichst ruhige und entspannte Atmosphäre für den 
Patienten schaffen kann. Diesbezüglich erhalte ich auch immer wieder gute 
Feedbacks von Patienten, aber auch von den Kollegen. 
Mich interessiert stark, welche Besonderheiten oder Gefahren ein zu hoher 
Lärmpegel mit sich bringt und auch, was Lärm im Allgemeinen mit uns macht. Des 
Weiteren, ob die Konzentration tatsächlich unter Lärm leiden kann und womöglich 
dabei sogar Gefahren für mich oder den Patienten entstehen. Mich interessiert, ob 
nur ich mich von diesem gestört fühle oder ob es anderen ähnlich ergeht. Weitere 
Fragen sind, was eine normale Geräuschkulisse ausmacht, und ob es eventuelle 
Massnahmen gibt, um den Lärmpegel im OP zu dämpfen. Diese und andere Fragen 
erhoffe ich mir durch die Erarbeitung dieses Themas zu beantworten. Ich bin mir 
sicher, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um das gesamte Anästhesie- und auch das 
OP-Team auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. 
Es war mir persönlich sehr wichtig, ein Thema zu wählen, das mir bei meiner 
täglichen Arbeit im OP häufig begegnet und das mich interessiert. Ich bin überzeugt, 
dass mit meiner Themenwahl ein Ohr für die Thematik geschaffen wird, und dadurch 
unser Arbeitsumfeld angenehmer und sicherer gestaltet werden kann. 
 
1.2 Methode des Vorgehens, Aufbau der Arbeit 
 
Zu Beginn erfolgte eine ausgiebige Literaturrecherche, um genügend Informationen 
zum Thema zu finden. Für die Themenbearbeitung werden mehrere Medien 
verwendet und mit Bücher, Studien, Internetseiten und ggf. Zeitschriftenartikel erste 
Grundbausteine gesammelt. In der Diplomarbeit findet ein Bezug auf den Einfluss 
von Lärm, überwiegend auf das Personal der Anästhesie, statt. Zusätzlich soll eine 
Schlussfolgerung zur Patientenbeeinträchtigung gezogen werden. Zuvor wird das 
Thema Gehör im Groben behandelt, um die Relevanz von Lärm und Dezibel 
verständlich aufzugreifen. Im weiteren Verlauf werden mit einem Dezibel-Messgerät 
die Lautstärken während der Ein- und Ausleitung sowie ggf. während des OP-
Betriebs gemessen. Zusätzlich sollen Messungen während verschiedener 
Schlüsselmomente getätigt werden. Die anschliessende Auswertung der Messwerte 
soll aufzeigen, welchem Lärmpegel das Personal ausgesetzt ist, und während 
welcher Phasen eine Lärmspitze im Alltag herrscht. Bei diesen Messungen wird aus 
Gründen von eventuell verfälschten Messwerten durch rücksichtsvolleres Verhalten 
der Kollegen das Anästhesieteam nicht informiert. Die gewonnenen Ergebnisse 
sollen aufzeigen, wo an der Lautstärke des Personals gearbeitet werden kann. Durch 
die Erarbeitung der Diplomarbeit sollen lärmpräventive Massnahmen ausgearbeitet 
werden, um diese im Anschluss im Team umsetzen zu können. Es findet ein reger 
Kontakt mit dem Stationsleiter F. Werner statt, um einen Zeitraum zu planen, um die 
genannten Dezibel-Messungen im OP durchzuführen. Eine Mitarbeiterbefragung der 
Kollegen der Anästhesie wird mittels eines Fragebogens durchgeführt. Der 
Fragebogen befasst sich ausschliesslich mit Fragen zum Empfinden des Personals 
und nicht mit dem der Patienten. 
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1.3  Fragestellung 
 
Die folgende Kernfrage führen durch die Bearbeitung der Diplomarbeit: 
 

• Welchen Einfluss hat Lärm in der Anästhesie? 
 
Für die Beantwortung der Kernfrage werden folgende Leitfragen aufgestellt: 
 

• Was ist Lärm? 
 

• Wie reagiert der Mensch auf Lärm? 
 

• Wie laut ist es im OP bzw. während der Ein- und Ausleitung? 
 

• Was kann zur Lärmprävention in der Anästhesie beigetragen werden? 
 
1.4 Zielsetzung 
 
In der ersten Erarbeitungsphase soll erörtert werden, was Lärm genau bedeutet und 
welche Auswirkung Lärm auf das Befinden im Allgemeinen hat. 
Es soll herausgefunden werden, welchem Lärmpegel das Personal während der 
täglichen Arbeit ausgesetzt ist, und ob es diesbezüglich Richtlinien oder 
Empfehlungen gibt. Dadurch soll festgestellt werden, welche Lärmemissionen zu 
hoch sind, und ob auch ein erhöhter Lärmpegel im OP herrscht. Ein weiteres Ziel ist 
es herauszufinden, welchen Einfluss der Lärm physisch und psychisch auf die 
Mitarbeiter hat. Das persönliche Ziel besteht darin, möglichst viele Kollegen des 
gesamten Anästhesie-Teams für die Thematik Lärm zu sensibilisieren, um ihnen 
dadurch ein Gehör für die Thematik zu verschaffen. Es ist ein Anliegen, dem Team 
mögliche Gefahren aufzuzeigen, die während eines erhöhten Lärmpegels auftreten 
können, und welche Massnahmen es zur Lärmprävention gibt. Die Massnahmen zur 
Lärmprävention sollen abschliessend fest in den Alltag miteingebracht werden. Durch 
die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema soll Wissen angeeignet 
werden, das es ermöglicht, das persönliche Arbeitsumfeld, das der Arbeitskollegen 
und nicht zuletzt das der Patienten angenehmer zu gestalten. 

1.5  Abgrenzung 
 
In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus in erster Instanz auf der Lärmbelastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Anästhesieteams. Es werden physische und 
psychische Auswirkungen von Lärm aufgezeigt, die aber nicht in der Tiefe 
beschrieben werden. Anatomische Grundlagen werden zum besseren Verständnis 
erwähnt und nur auf das Gehör beschränkt. Beim Thema ‘Dezibel’ wird sich zum 
grössten Teil auf den Operationstrakt beschränkt und nur zum besseren Verständnis 
davon abgewichen. Im Kapitel Dezibel werden nur für die Arbeit relevante 
Zusammenhänge erklärt und dem Umfang entsprechend wird auf zusätzliche 
Ausführungen verzichtet. 
 
  



	

2. Hauptteil  

2.1 Anatomie/Physiologie des Gehörs 
 
Das menschliche Gehör leistet von Geburt an die Aufgabe eines Frühwarnsystems. 
Es analysiert zu jeder Tages- und Nachtzeit aktuell wahrgenommene akustische 
Reize. 
Anatomisch kann das Ohr in drei grobe Strukturen unterteil werden (Abb. 1). 

• Das äussere Ohr 
• Das Mittelohr 
• Das Innenohr 

Zum äusseren Ohr gehört die Ohrmuschel sowie der äussere Gehörgang. Der 
nachfolgende Ohrabschnitt ist das Mittelohr, das mit dem äusseren Gehörgang durch 
das Trommelfell verbunden wird. Zum Mittelohr gehören die Paukenhöhle, ein 
luftgefüllter Raum im knöchernen Teil des Schädels. 
In deren Innerem sitzen die drei kleinsten knöchernen Strukturen des menschlichen 
Körpers: 

• Der Hammer/Malleus 
• Der Amboss/Incus 
• Der Steigbügel/Stapes 

Nach dem Mittelohr folgt das Innenohr, in dem der eigentlich bewusste Hörvorgang 
stattfindet. Die sich im Innenohr befindliche Schnecke (lat. Cochlea) beinhaltet das 
eigentliche Hörorgan, das Corti-Organ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1. Initiative Hören. (2017). Aufbau des Ohres.  
 

Beim physiologischen Hörvorgang treffen ankommende Schallereignisse durch das 
äussere Ohr auf das Trommelfell ein und werden als Schwingungen an die jeweils 
nachfolgende Struktur weitergeleitet (Abb. 2). Schwingungen sind regelmässige Hin- 
und Her-Bewegungen von Teilchen in einem umgebenden Medium. Meist ist dies die 
Luft, jedoch kann auch eine Flüssigkeit, oder wie am Beispiel der Gehörknöchelchen 
ein fester Stoff, Schwingungen übertragen. Gehörknöchelchen versetzen durch 
Knochenschwingungen die Flüssigkeiten im Innenohr, genauer in der Cochea, in 
Bewegung, wodurch die Sinneszellen des Corti-Organs ebenfalls in Schwingungen 
versetzt werden. Die benachbarte Basilarmembran enthält viele Haarzellen und 
reagiert auf die Schwingungen der Schallwellen in dieser Flüssigkeit. Durch die 
Haarzellen werden die Schwingungen in elektrische Impulse umgewandelt.
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Die Aufnahme von Schallereignissen durch das Aussen-, Mittel- und Innenohr wird 
als peripheres Hören bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. Medientechnik, (2004). 
 
In unmittelbarem Kontext folgt innerhalb von Millisekunden das zentrale Hören, dass 
über den VIII. Hirnnerv (N. vestibulocochlearis) stattfindet. Die elektrischen Impulse 
werden über den VIII. Hirnnerv an das Hirn weitergeleitet. Dieser Hirnnerv ist für das 
Gehör des Menschen zuständig und wird als ‘Hörnerv’ bezeichnet. 
 
Die beschriebenen Schwingungen können in unterschiedlicher Hin- und Her-
Bewegung oder Intensität auf das Ohr eintreffen, was wiederum zu einem 
unterschiedlichen Hören führt. Hörbar sind für uns Schwingungen, bei denen die 
Bewegungen zwischen 16 und 20000 Hertz in der Sekunde liegen (Abb. 3). 16 
Schwingungen wären also 16 Hertz, was wir als sehr tiefen Ton wahrnehmen. Ein 
sehr hoher und für uns gerade noch hörbarer Ton hat 20000 Hetz, also 20000 
Schwingungen pro Sekunde. Die Frequenzbereiche dazwischen haben eine Vielfalt 
von Schalleindrücken. 
Ob ein Klang oder Geräusch als laut oder leise wahrgenommen wird, hängt mit dem 
Schalldruck zusammen. Ein Ton wird subjektiv als laut empfunden, wenn der 
Ausschlag der schwingenden Teilchen gross ist, oder er wird leise wahrgenommen, 
wenn der Ausschlag gering ist (Robert Ganster, 2009). Der Schalldruck wird in der 
Masseinheit Pascal (Pa) gemessen. Die Hörschwelle liegt dabei bei 0.00002 Pa für 
den leisesten Ton und reicht bis zur Schmerzschwelle von 20 Pa (laermorama.ch, 
unbekannt). 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3. Schuler, M., 
Waldmann, W. (2009). 
Schallintensität 
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2.2  Was ist Lärm 
 
Die am häufigsten gebrauchte Definition von Lärm wird in der Literatur als –
‘unerwünschtes Geräusch’ oder ‘unerwünschter Schall’ beschrieben. 
Unerwünscht beinhaltet dementsprechend eine psychologische Komponente und 
dadurch kann Lärm nicht isoliert physikalisch erfasst werden. 
Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt oft mit der Erlebnisqualität 
zusammen. Ein Geräusch wird nicht oder weniger lästig empfunden, wenn die 
Geräuschherkunft in unmittelbarem Kontext zum Hörer steht. Unbeteiligte können 
sich jedoch durch das gleiche Geräusch gestört fühlen. Beispielsweise wird das 
Motorengeräusch eines Autos vom Fahrer als dazugehörig und nicht lästig 
empfunden, andere und Unbeteiligte können dies jedoch als unerwünscht und 
störend erleben (Thilo Eisenhardt, 2008). 
 

(Thilo Eisenhardt, 2008, S. 190) 
 
Es werden drei Dimensionen beschrieben, die den belästigenden Effekt von Lärm 
ausmachen: 

• Umfang 
• Vorhersagbarkeit 
• Wahrgenommene Kontrolle 

Je lauter eine Geräuschquelle ist, umso mehr zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich 
und wird als störend empfunden. Ebenso wird ein unregelmässiges Geräusch 
störender empfunden als eine regelmässige Lärmquelle. Ein intermittierendes 
Geräusch, das dazu noch in unregelmässigen Intervallen auftritt, wird ebenfalls als 
störend beschrieben. Letzteres sogar dann, wenn sich das Geräusch im 
Schwellenbereich befindet, also für das menschliche Ohr gerade noch hörbar ist 
(Thilo Eisenhardt, 2008). 
 
Lärm wird hauptsächlich von uns Menschen erzeugt und kommt in der natürlichen 
Umwelt kaum vor. Er kann durch menschliche Beeinflussung und durch 
menschliches Verhalten verstärkt, beziehungsweise auch verhindert werden. Lärm 
wird als der am weitesten verbreitete Stressor, der auf den Menschen einwirkt, 
bezeichnet (Thilo Eisenhardt, 2008). 
Lärm kann nicht nur empfunden oder gespürt werden. Durch Lärm entsteht eine 
akustische Grösse, die Schallpegel genannt wird. Dieser wiederum kann mittels 
Mikrofon gemessen und dadurch verbildlicht werden. Die Messgrösse wird in Dezibel 
(dB) angegeben und in Abschnitt 2.3 näher erläutert. 
 
 

„Es gibt so viel Lärm, aber nur eine Stille“ 
 

 
(Erich Kästner, unbekannt)

„Zu der physikalischen Grundkomponente -Geräusch- muss die 
psychologische Komponente -unerwünscht- hinzukommen, damit der 

psychologische Umweltstressor Lärm entsteht“ 
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2.3 Was sind Dezibel (dB) 
 
Dezibel beschreibt eine physikalische Grösse für den in Abschnitt 2.1 erklärten 
Schalldruckpegel. Um den immensen Zahlenbereich des Schalldruckes zu 
vereinfachen und zu verkürzen, wird er logarithmisch umgerechnet und in der 
Messgrösse Dezibel angegeben. Die Dezibel-Skala stellt den kompletten 
Lautstärkenbereich ab der menschlichen Hörschwelle 0 dB (0.00002Pa) bis zur 
Schmerzgrenze 120 dB (20Pa) dar (laermorama.ch, unbekannt). 
Der Schalldruckpegel ist jedoch nicht gleich der Lautstärke. Die Empfindlichkeit 
unseres Gehörs kann je nach Frequenz unterschiedlich sein, was von der Einheit 
Dezibel nicht berücksichtigt wird. 
Damit die Messungen unserem Gehör angepasst – und durch Korrektur gewisser 
Messbereiche – gerecht werden kann, wurden international genormte Filter 
entwickelt, die als A-, B,- C- und D-Filter bezeichnet werden. Die drei letzteren 
werden keine weitere Gewichtung in der Arbeit finden. Der A-(Adjustet)Filter ist 
sinnvoll, wenn die Auswirkung auf den Menschen im Vordergrund steht. Durch 
dessen Einsatz werden die Schallsignale im Messgerät so gefiltert, dass die 
Eigenschaften des menschlichen Gehörs nachgeahmt werden und somit besser mit 
unseren Empfindungen übereinstimmen. Die Messgrösse wird dann in dB(A) 
angegeben (Lilo Cross & Bernd Neumann, 2008).  

2.3.1 Der Aufbau der Dezibel-Skala 
 
Aufgrund der logarithmischen Masse können Schallpegel einzelner Schallquellen 
nicht einfach addiert werden. Die Schallintensität von zwei gleich lauten 
Geräuschquellen, also eine Verdoppelung des Schalldrucks, entspricht einer 
Pegelzunahme von 3 dB (Jürgen Maue, 2009). 
Ein Beispiel: Eine Motorkettensäge hat einen Schallpegel von 100 dB(A) (siehe 
Auflistung unten). Wenn gleichzeitig eine zweite Motorkettensäge ihre Arbeit 
aufnimmt, können die Dezibel-Werte nicht miteinander addiert werden. Tatsächlich 
erhöht sich der Dezibel-Wert der beiden gleich lauten Kettensägen um 3 dB auf 
103 dB(A). 
Damit von unserem Gehör eine Verdoppelung wahrgenommen wird, benötigt es eine 
Verzehnfachung des Schallpegels, was einem Anstieg von 10 dB entspricht. Folglich 
verdoppelt sich die wahrgenommene Lautstärke in 10-dB-Schritten (Jürgen Maue, 
2009). 
 
Veröffentlichte Dezibel dB(A) Werte der Schweizerischen 
Interessengesellschaft für Anästhesiepflege (SIGA): 
 

• Hörschwelle      0   dB(A) 
• Büro     50  dB(A) 
• Strassenverkehr    70  dB(A) 
• Motorkettensäge   100 dB(A) 
• Schmerzschwelle   120 dB(A) 
• Sturmgewehr   170 dB(A) 

 
(Anästhesie Journal, 4/2015, S.37) 
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2.4 Auswirkung von Lärm 
 
Die Auswirkung von Lärm auf den Menschen lässt sich grundsätzlich in drei 
Wirkungsbereiche unterordnen; die physiologische, psychologische und 
schliesslich die soziale Lärmauswirkung. 

2.4.1 Physiologische Lärmauswirkung 
 
Die physiologische Lärmauswirkung hat eine grosse Bandbreite. Im nachfolgenden 
Abschnitt findet eine Beschränkung auf die Auswirkungen auf das Gehör und das 
Herzkreislaufsystem statt. 
 
Auswirkung auf das Gehör 
Es kann vorkommen, dass nach einer intensiven Lärmbelastung das Gehör 
vorübergehend oder dauerhaft vertaubt. Die Auswirkung ist direkt abhängig vom 
Schallpegel und der Expositionsdauer. Eine genaue Aussage zum Limit des 
Lärmpegels oder der Lärmexpositionsdauer kann somit nicht getroffen werden. Je 
nach Literatur können bei mehrjähriger Exposition Hörschäden bereits ab 85 dB(A) 
die Folge sein (Jürgen Maue, 2009). Durch die Überbelastung werden die Haarzellen 
an der Basilarmembran geschädigt, was zu einem Funktionsverlust führen kann. Der 
Betroffene hat das Gefühl, als wären die Ohren verstopft. Wenn dem Gehör eine 
ausreichende Ruhepause gegönnt wird, die teilweise mehrere Stunden oder Tage 
dauern kann, kann sich das Gehör allmählich wieder erholen. Reicht die 
Erholungszeit bis zur kompletten Hörfähigkeit nicht aus, sterben die Innenohr-
Haarzellen irreparabel ab. Folgen können einen dauerhaften Schaden wie 
Hörverlust, Tinnitus oder eine Überempfindlichkeit wie Hyperakusie oder 
Phonophobie bedeuten (Jürgen Maue, 2009). Die Zahl hörgeschädigt Erkrankter in 
der Schweiz liegt bei 500`000–600`000 Personen (Nadja Falà, 2015). 
 
Auswirkung auf das Herzkreislaufsystem 
Störender Lärm kann für unseren Körper einen Stressor bedeuten, der das 
autonome Nervensystem und hormonelle System aktiviert (Jürgen Maue, 2009). Das 
sympathische Nervensystem reagiert darauf mit der Ausschüttung des 
Stresshormons Adrenalin. Dieses führt zur Erhöhung der Herz- und Atemtätigkeit, 
zur Aktivierung des Stoffwechsels mit daraus resultierendem erhöhtem 
Sauerstoffverbrauch und Hemmung der Magensaft- und Speichelsekretion sowie zur 
Vasokonstriktion, woraus ein Blutdruckanstieg resultiert (Gerard J. Tortora, Brayn H. 
Derrickson. 2006). 
Ich bin davon Überzeugt das wir alle, durch eigen gemachte Erfahrungen mit Lärm, 
dies selbst bereits schon erlebt oder gespürt haben. Auch Forschungen haben 
gezeigt, dass körperliche Funktionen durch hohen Schall beeinträchtigt werden 
können (Thilo Eisenhardt. 2008). 
Ebenso beschreiben die Autoren die physiologische Stressreaktion als Auslöser für 
die Entstehung eines akuten Koronarsyndroms (ACS). Folgen von Stressreaktionen 
können weitere vegetative Systeme beeinflussen. Dazu gehört das endokrine und 
metabolische System sowie der Elektrolythaushalt. Letzterer kann langfristig zur 
Chronifizierung einer Hypertonie führen, was die Entstehung eines ACS weiter 
begünstigen kann. 
Vegetative Störungen werden bereits ab einer dauerhaften Exposition von 60 dB(A) 
beschrieben (Thilo Eisenhardt. 2008). 
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Hervorzuheben ist, dass sich unser Körper nicht an Lärm gewöhnt und bei jedem 
störenden Geräusch die daraus resultierenden Mechanismen auftreten (Rainer 
Guski, 1987). 
 
Auf Grund neuerer Studien ist am Arbeitsplatz bei langjähriger täglicher 
Lärmbelastung ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen des Herzkreislaufsystems nicht 
auszuschliessen. Da jedoch am Arbeitsplatz eine Vielzahl zusätzlicher 
Stressfaktoren auftreten, kann eine Differenzierung auf den Stressfaktor Lärm kaum 
gelingen (Jürgen Maue, 2009). 
Erwähnenswert ist hierzu jedoch eine grosse europäische Studie aus dem Jahr 
2007, die bei Anwohnern im Bereich sechs grosser Flughäfen durchgeführt wurde. 
Ein nächtlicher Fluglärmpegel um 10 dB(A) zeigte ein 14 % höheres Risiko für 
Bluthochdruck. Ebenso zeigten verschiedene Studien aus England und Deutschland 
eine Häufung von Fällen mit Bluthochdruck und Herzinfarkt bei der entsprechend 
belasteten Bevölkerung (Jürgen Maue, 2009). 
 

 (JuKiP, 1/2015, Ruhe, bitte! – Lärmreduzierung).   
 
Hypothetisch könnte also davon ausgegangen werden, dass ein unerwünschter 
Lärmpegel als alleiniger Faktor das Risiko für Bluthochdruck und Herzinfarkt auch im 
Berufsalltag steigern könnte. Der Autor ist sich einer Beeinträchtigung durch Lärm im 
Allgemeinen sicher und schreibt in seinem Buch folgendes: „Unstrittig ist jedoch, 
dass entsprechende Lärmbelastung das körperliche und seelische Wohlbefinden der 
belastenden Bevölkerung stark beeinträchtigen kann.“ (Jürgen Maue, 2009, S. 103). 

2.4.2 Psychologische Lärmauswirkung 
 
Lärm kann eine grosse Auswirkung auf die Psyche haben. Dabei werden folgende 
Symptome erwähnt (Willy Aecherli, 2004). 

 
• Konzentrationsstörungen 
• Aufmerksamkeitsdefizite 
• Kopfschmerzen 
• Angst 
• Gereiztheit/Niedergeschlagenheit 

 
Beschrieben wird auch, dass eine dauerhafte Lärmexposition die Aufmerksamkeit, 
den Intellekt, die Psychomotorik und das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt (Nadia 
Falà, 2015). Einer Vielzahl von Menschen sollten die aufgeführten Symptome einer 
Lärmbelästigung bekannt vorkommen. Zum Beispiel empfand ich während der 
Bearbeitung dieser Arbeit einen unerwünschten Lärmpegel, wie den der 
Geschirrspülmaschine oder sogar meiner eigenen Musik, als ablenkend und störend. 
Ich beobachtete selbst, dass dadurch eine Konzentrationsschwierigkeit oder 
teilweise eine Gereiztheit entstand. 

 
„Ob wir wollen oder nicht, wir reagieren auf Lärm mit Stress“ 
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Moorthy, Munz, Undre und Darzi untersuchten in einer Studie im Jahr 2004 die 
Auswirkung von Lärm auf das Operationspersonal. Das Resultat zeigte eine 
Konzentrationseinschränkung beim Operationsteam durch ein gehäuftes Auftreten 
von Fehler bereits ab einem Hintergrundlärm von 80 bis 85 dB auf. Auch wurde in 
der Studie aufgezeigt, dass intraoperativer Lärm ein Anzeichen für eine schwierige 
Operation, einen Mangel an Konzentration sowie für ein gestresstes Umfeld sein 
kann (Nadia Falà, 2015). 

2.4.3 Soziale Lärmauswirkung 
 
Neben körperlichen Auswirkungen kann eine Lärmexposition auch Auswirkungen auf 
unser soziales Verhalten haben, dass teilweise eng dem der psychologischen 
Auswirkung korreliert. Beispielsweise hat Gereiztheit oder auch Aggressivität 
durchaus einen grossen Einfluss auf unser zwischenmenschliches Verhalten. 
Auch Konzentrationsstörungen können dazu führen, dass zwischenmenschliche 
Missverständnisse auftreten, was eine negative Stimmung zur Folge haben kann. 
Die Einwirkung von Lärm stellt uns auch vor sprachliche Probleme in der 
Kommunikation mit anderen Beschäftigten. So muss unsere Sprachlautstärke so 
angepasst werden, dass ein Hintergrundlärm übertönt werden kann. Ein 
Hintergrundlärm von 45 dB führt bereits zu einer lauteren Sprechweise und ab 65 dB 
muss die Lautstärke sogar zwingend angepasst werden, damit der Hintergrundlärm 
überdeckt werden kann (Schrader Daniel, Schrader Nicole, 2001). 
Der Autor Eisenhardt beschreibt zum sozialen Verhalten ein spannendes 
durchgeführtes Experiment in Bezug auf das Hilfsverhalten. So wurde das 
Hilfsverhalten unter verschiedenen Lärmbedingungen untersucht. Das Ergebnis 
zeigte, dass unter normalen Geräuschbelastungen 72 % hilfsbereit waren, bei 
60 dB(A) waren dies nur noch 67 % und bei 80 dB(A) lediglich noch 37 %. Auch die 
Steigerung des Aggressionsverhaltens konnte unter Lärm beobachtet werden (Thilo 
Eisenhardt, 2008). 

2.4.4 Lärmauswirkung auf die Konzentration von Anästhesiepersonal 
 
In den USA gingen Forscher der Frage nach, inwiefern sich das Anästhesiepersonal 
von Lärm ablenken lässt. Dazu stellten sie vorerst in einem Laborversuch die 
Bedingungen einer echten OP nach. In diesem Versuch erlangten sie zur Erkenntnis, 
dass während eines Eingriffs im Durchschnitt eine Lärmemission von 77 dB(A) 
herrscht. Mit 33 professionellen Narkosespezialisten führten sie im Anschluss eine 
Versuchsreihe durch, wobei die Probanden fiktive Werte eines Patienten 
überwachen mussten. Dabei berücksichtigten die Probanden das Geräusch, das bei 
der Pulsoxymetrie entsteht. Sobald sich die hörbare Frequenz des Pulsoxymeters 
veränderte, mussten die visuellen und akustischen Signale so schnell wie möglich 
erfasst und ebenso schnell darauf reagiert werden. 
Beim ersten Durchlauf ohne Lärmeinwirkung waren die 33 Anästhesisten sehr 
schnell und aufmerksam. Doch sobald die realistischen OP-Bedingungen mit einer 
Lärmemission von 77 dB(A) simuliert wurden, sank ihre Reaktionsfähigkeit und die 
Wahrnehmungsrate um bis zu 17 Prozent. Die Problemerkennung erfolgte dadurch 
verzögert und die Aufmerksamkeit und Schnelligkeit war deutlich reduziert. Unter 
realen Bedingungen hätte dies zu einer nicht zeitgerechten Patientenversorgung 
führen können (Paradisi-Redaktion, 2015). 
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2.4.5 Einfluss von Lärm auf die postoperative Wundinfektion 
 
Am Beispiel England: 
Eine Studie aus England befasste sich mit dem Zusammenhang von Lärm und der 
postoperativen Wundinfektion. Die Autorin Kurmann stellte fest, dass ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen dem Lärmpegel und der postoperativen Wundinfektion 
besteht. Je mehr Personen sich in einem Operationssaal befanden, wodurch sich die 
Lautstärke erhöht, umso mehr stieg das postoperative Wundinfektionsrisiko an. Aus 
der Literatur kann der genaue Zusammenhang zu wenig ersichtlich aufgezeigt 
werden. Ob der Lärmpegel isoliert oder die Anzahl der im Saal anwesenden 
Personen das Infektionsrisiko anhebt, wird nicht beschrieben. Unbestritten ist jedoch 
die Tatsache, dass durch einen erhöhten Lärmpegel die Kommunikation zwischen 
Menschen forciert werden muss. (Nadja Falà, 2015). 
 
Am Beispiel Bern: 
Im Jahr 2009 wurde vom Inselspital in Bern eine Studie veröffentlicht, die sich mit der 
Frage beschäftigte, welche Faktoren im Operationssaal das Risiko einer 
unerwünschten Komplikation, wie zum Beispiel die Infektion von Operationswunden, 
erhöhen. (Guido Beldi, 2015). 
Die Einflussfaktoren wurden während insgesamt 1017 Operationen untersucht. 
Dabei stellte sich – ähnlich wie in England – heraus, dass unter anderem die 
Lautstärke im Operationssaal signifikant mit Wundinfekten assoziiert wurde. Aus den 
erhobenen Daten resultierte eine Folgestudie, die im Zeitraum von 2010 bis 2013 
während 167 Operationen am offenen Bauch durchgeführt wurde und den 
Zusammenhang zwischen dem Lärmpegel im Operationssaal und dem 
postoperativen Wundinfekten untersuchte. Bereits nach den ersten 35 Patienten 
konnte ein Zusammenhang aufgezeigt werden. Bei Patienten mit postoperativen 
Wundinfekten konnte eine signifikant höhere Lautstärke während der Operation 
bewiesen werden (Guido Beldi, 2015). Nach erfolgtem Abschluss bestätigte ein 
Communiqué des Inselspitals Bern die erste Vermutung und präsentierte ein 
eindeutiges Resultat: „Mehr fallrelevante Kommunikation während der gesamten 
Operation hatte weniger Wundinfektionen zur Folge. [...] Zu viel Smalltalk bedeutet 
eine höhere Infektionsrate“ (Guido Beldi, 2015, S. 1). 
 
Biologisch ist ein direkter Einfluss von Lautstärke auf Wundinfekte jedoch sehr 
unwahrscheinlich. Der Autor aus Bern vermutet, dass die Lautstärke auf eine 
erschwerte Operation hindeutet oder das Infektionsrisiko auf die daraus resultierende 
Ablenkung und Konzentration zurückzuführen sein könnte (Guido Beldi, 2015). Einen 
weiteren Einfluss für ein erhöhtes Wundinfektionsrisiko könnte jedoch auch die 
vermehrte und laute Kommunikation zwischen den Anwesenden haben. 
Ein erhöhter Lärmpegel wirkt sich somit abschliessend nicht nur isoliert auf die 
Aufmerksamkeit aus. Wie in den zuvor beschriebenen Studien kann ein höheres 
Wundinfektionsrisiko resultieren, was für den Patienten eine Gefahr darstellen kann. 
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2.5 Gesetzliche Richtlinien zu Lärmgrenzen in der Schweiz 
 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ist ein Zusammenschluss des 
Bundesamts für Wirtschaft, Arbeit und Aussenwirtschaft und gehört zur 
Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Diese schreibt in der 
Verordnung 3, Artikel 22 des Arbeitsgesetzes (Gesundheitsschutz) wie folgt vor: 
 
Absatz 1.2.1a: Das Schweizerische Arbeitsschutzgesetz gibt die Grenzwerte für 
gehörgefährdenden Lärm vor. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
(SUVA) stützt diesen und legt die Grenze auf 85 dB(A) fest. 
 
Absatz 1.2.1b: Erwähnt den expliziten Grenzwert bei Schwangerschaft. Schwangere 
Arbeitnehmerinnen dürfen ab einem Pegel von >85 dB(A) nicht beschäftigt werden. 
 
Absatz 1.2.3: Der tätigkeitsbezogene Richtwert deklariert die Pegelgrenzen und teilt 
diese in drei Gruppen auf (Abb. 4.) 
Für den Operationssaal gilt bei Normalanforderung eine Grenze von 40 dB(A). 
 

 

Absatz 2.4d: Massnahmen der Arbeitsorganisation: „Wo Lärm nicht mit technischen 
Massnahmen unter die Richtwerte gesenkt werden kann, sind die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch organisatorische oder persönliche Massnahmen vor den 
gesundheitsgefährdenden Auswirkungen zu schützen. Durch organisatorische 
Massnahmen kann die Exposition der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
reduziert werden. Im Vordergrund steht dabei ein zeitlich beschränkter Aufenthalt in 
lärmintensiven Bereichen. Durch den Gebrauch von Gehörschutzmitteln kann die 
Lärmeinwirkung im gehörgefährdenden wie auch im belästigenden Bereich 
wirkungsvoll reduziert werden.“ (SECO, 2015, S. 322-5) 

Abb. 4. SECO, (2016). 
Tätigkeitsbezogene 
Richtwerte. 
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2.6 Die Raumakustik im OP 
 
Wie in den vorderen Abschnitten erwähnt, belegen verschiedene Studien, dass Lärm 
im Operationssaal negative Auswirkungen auf das Personal haben kann. Lärm lenkt 
die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ab. Im Operationssaal kann zwischen zwei 
Lärmquellen unterschieden werden, personalbedingten und gerätebedingten Lärm. 
Der Berufsalltag ist voll mit plötzlich auftretenden, aber auch kontrollierbaren 
Geräuschemissionen. Unvorhersehbare Geräusche, wie die eines klingelnden 
Telefons, eines hinfallenden Gegenstands, eines ungezielten Alarms eines Gerätes 
oder die entstehende Akustik der zwischenmenschlichen Gespräche, können 
unserer Aufmerksamkeit schaden (Holger Sauer, 2015). 

 
Der personalbedingte Lärm umfasst im hauptsächlichen die Kommunikation unter 
allen Beteiligten, die für das Bewältigen der konkreten Arbeitsaufgabe erforderlich 
sind. Dabei ist anzumerken, dass nicht patienten- oder arbeitsbezogene Gespräche 
einen signifikanten Einfluss auf den Lärmpegel haben. Es wurde festgestellt, je mehr 
von patientenbezogenen Themen abgewichen wird, umso lauter wird es im 
Operationssaal (Holger Sauer, 2015). 
Das gilt selbstverständlich interdisziplinär sowie für Gespräche innerhalb der eigenen 
Teams. 
 
Zum gerätebedingten Lärm gehören die akustischen Signale der Gerätschaften 
sowie die zu den Operationsschritten zugehörigen Lärmemissionen, wie das 
Schlagen des Hammers, aber auch Kontakte nach aussen, wie die Besorgung von 
nicht vorhandenen Materialien, die sich ebenfalls nicht immer vermeiden bzw. planen 
lassen. 
 
Im Operationssaal trägt die Kombination beider Lärmursachen zum grössten Teil der 
Lärmkulisse bei. Alle anwesenden Berufsdisziplinen haben zudem verschiedene 
berufsrelevante, aber auch unterschiedliche akustische Interessen, was zu 
gegenseitig unterschiedlichem Empfinden führt. Was von einem Beteiligten als 
angenehm, nützlich oder sogar unabdingbar angesehen wird, wird gegebenenfalls 
von anderen ausschliesslich als störender Lärm wahrgenommen. Das heisst, es sind 
nicht nur alle Beteiligten Opfer des Störschalls, sondern alle tragen zum 
Zustandekommen (Warnsignale, Arbeitsgeräusche, Kommunikation etc.) einen nicht 
immer vermeidbaren Teil bei. Beispielsweise ist das Anästhesiepersonal auf 
akustische Alarme der Gerätschaften fokussiert, die der Operateur vielfach als 
störend oder lästig empfindet. Umgekehrt haben die intraoperativ entstehenden 
Lärmemissionen oder die teils lautstarke Kommunikation des Operationsteams einen 
wesentlichen Störfaktor auf das Anästhesieteam. Die in vielen Fällen, von allen 
Beteiligten gewünschte Hintergrundmusik, vereinfacht die Lärmkultur im Saal dabei 
nicht. Damit akustische Signale nicht untergehen, müssen Alarme noch lauter 
gestellt werden und die Kommunikationslautstärke muss erhöht werden (Abb. 5). 
Alle diese Interessen müssen sich dem übergeordneten Ziel, dem erfolgreichen 
Operationsverlauf, unterordnen und in diesem Sinne müssen Kompromisse 
hinsichtlich der Akustik im eng begrenzten Operationssaal gefunden werden.

Lärm im Operationssaal geht mit der Erlebnisqualität einher und wird erst 
nach unbewusster Abwägung zum Störfaktor oder nicht. 
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Ein gewisser Lärmpegel lässt sich in diesem Arbeitsfeld jedoch nicht komplett 
vermeiden und kann dadurch der Aufmerksamkeit schaden. 
Zusätzlich wird exakt zu diesem Thema in der Literatur beschrieben, dass genau die 
oben beschriebenen Geräuschfaktoren einen wachen Patienten stören. Ebenso ist 
nicht auszuschliessen, dass selbst narkotisierte Patienten Stressreaktionen 
entwickeln können (Holger Sauer, 2015). 
 

 
Abb. 5. Holger, S. (2015). Schematische Darstellung der akustischen Nutz- und 
Störeffekte im Operationssaal. 

2.6.1 Die Lärmbelastung im OP 
 
Im zuvor beschriebenen Teil der Arbeit wurden verschiedene dB(A)-Werte bzw. 
Messungen aus verschiedenen Bereichen und Quellen erwähnt. Die Frage ist 
jedoch, wie laut es aber im Durchschnitt in Operationssälen ist. In der Literatur 
bestehen diesbezüglich leider nur wenige Daten. Eine interessante Studie aus 
Hannover konnte jedoch zum Thema online ermittelt werden. 
Kinderchirurgen der Medizinischen Hochschule Hannover veröffentlichten im Jahr 
2013 die Resultate einer durchgeführten Studie zum Thema Lärm im Operationssaal. 
Ein halbes Jahr lang beschäftigten sich die Autoren mit dem Thema und 
untersuchten während 150 operativer Eingriffe an Kindern und Jugendlichen mit 
einer Operationsdauer von mehr als 20 Minuten den Geräuschpegel und dessen 
Auswirkung auf die Operateure. Die Autoren ermittelten zu Beginn den Status-quo- 
Geräuschpegel. Dieser lag im Durchschnitt bei 63 dB(A). Pegelspitzen bis 100 dB(A) 
erreichten umfallende Hocker oder das Werfen des OP-Bestecks in eine 
Metallschüssel (Carsten Engelmann, 2013). Diese kurzzeitigen Lärm-Spitzen 
entsprechen ungefähr der einer laufenden Kettensäge (Nadja Falà, 2015). 
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2.6.2 Geräuschpegel-Messung im Operationsbereich am Kantonsspital Baden 
 
Wie bereits erwähnt, gibt es nur wenige Daten von Geräuschpegelmessungen in 
Operationssälen. Die oben erwähnte Studie motivierte deshalb, den Status-quo- 
Geräuschpegel auch im Operationssaal des Kantonsspitals Baden (KSB) zu 
ermitteln. Die Frage war, wie laut es durchschnittlich in diesem OP ist, und welche 
Pegelspitzen erreicht werden und wodurch diese erzeugt werden. Diesen Fragen 
sollten beantwortet werden, weswegen an verschiedenen Tagen Messungen 
durchgeführt wurden. 
Verschiedene Pegelwerte des alltäglichen Arbeitens wurden dazu, mit Hilfe eines 
Dezibel-Messgeräts mit A-Filter, lärmtechnisch dokumentiert. 
Es wurden einmalige Messungen von Geräten oder deren Betrieb, leeren OP-
Räumen und vom Operationssaal in laufendem Betrieb durchgeführt. Die 
gerätespezifischen Geräusche wurden in erster Linie nach dem persönlichen 
Empfinden der stärksten Lärmquelle ausgesucht. Mit Ausnahme der Messung 
während des laufenden Betriebs betrug der Abstand zu der jeweiligen 
Geräuschquelle ca. einen Meter. Die Messung in leeren Räume erfolgte in der 
Raummitte und die Messung während des laufenden Betriebs erfolgte verdeckt am 
Raum-Ende. 
Bei der Messdurchführung wurde jeweils darauf geachtet, dass die Arbeitskollegen 
die Messungen nicht realisierten. Somit soll ein reales Ergebnis ohne Beeinflussung 
durch rücksichtvolleres Verhalten der Kollegen entstehen. 
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2.6.3 Lautstärkenpegel im Operationstrakt KSB 
 

 
Abb. 6. Stöppke, P. (2017). Gemessene dB(A)-Werte am KSB im Operationstrakt 
 
Die Übersicht in Abbildung 6 zeigt alle durchgeführten Messungen im Operationstrakt 
auf. 
Der tiefste Lärmpegel wurde im leeren Vorbereitungsraum mit dekonektiertem 
Anästhesiegas-Fortleitungs-System (AGFS) gemessen, kurz gefolgt vom leeren 
Operationssaal mit laufendem AGFS. Auffallend ist dabei, dass selbst im leeren 
Raum ohne Tätigkeit, die vom SECO geforderte Grenze für den Operationssaal von 
40 dB(A) überschritten wurde (vgl. Abschnitt 2.5). 
Während des laufenden Betriebs stieg der Lärmpegel im Operationssaal um ein 
siebenfaches und in der Einleitung um ein sechsfaches an. 
Im Vergleich zum OP- und Vorbereitungsraum war die Nachbearbeitung während der 
Ausleitungsphase mit 77,7 dB(A) mit Abstand am lautesten. 
 
Von den Gerätschaften hatte die Telefonklingel den tiefsten und die 
Bodenreinigungsmaschine den höchsten Lärmpegel verursacht. Die Lärmpegelspitze 
wurde mit 85.3 dB(A) während des Leeren des Glasabfalls gemessen. 
 
Interessant ist der Zusammenhang, dass die Tätigkeiten mit den höchsten 
Lärmpegeln alle in die Zeit der Ausleitungsphase eingehen. Wie bereits erwähnt, war 
die Ausleitungsphase im Nachbereitungsraum die lauteste Arbeitsphase während 
den Messungen. 
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Die gewonnenen Ergebnisse könnten abschliessend aufzeigen, an welchen Stellen 
an der Lautstärke gearbeitet werden kann, um gegebenenfalls den Pegel senken zu 
können. 

2.7 Interne Mitarbeiterbefragung 
 
Mit einer Mitarbeiterbefragung sollte herausgefunden werden, wie sich das 
Empfinden von Lärm unterscheidet oder deckt. Mittels Fragebogen (siehe Anhang) 
wurde eruiert, wie die Mitarbeiter des Anästhesieteams KSB über Lärm im 
Berufsalltag denken. Anhand der freiwilligen Befragung konnte nicht nur die 
individuelle Beurteilung jedes einzelnen herausgefunden werden, es konnte dadurch 
auch ein Gehör für die Thematik geschaffen werden. Die anonyme Umfrage 
umfasste vier Fragen und es wurden insgesamt 70 Fragebögen verteilt, wovon 49 
ausgefüllt retourniert wurden. 
 
2.7.1 Grundsätzliches Lautstärkenempfinden im Berufsalltag 
 
Im ersten Teil mussten die Mitarbeiter eine grundsätzliche Frage zur Lautstärke im 
Operationstrakt beantworten. 
 
Findest Du es persönlich im täglichen Berufsalltag zu laut? 
 

 
Abb. 7. Stöppke, P. (2017). Interne Mitarbeiterbefragung 
 
35 Personen beantworteten dies mit Ja und empfinden die tägliche Lärmemission im 
Berufsalltag zu laut. 14 Personen antworteten mit Nein und empfinden die tägliche 
Lautstärke als nicht zu laut. Dies entspricht einer 2/3-Mehrheit, die sich durch Lärm 
im täglichen Berufsalltag belästigt fühlen. 
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2.7.2 Arbeitsabschnitte 
 
Die zweite Frage befasste sich mit der Lautstärke während verschiedener 
Arbeitsabschnitte. So sollte herausgefunden werden, bei welchen Arbeitsabschnitten 
Lärm belästigend oder störend wirkt, bzw. wo mehr Ruhe gewünscht wird. Die 
Befragten hatten die Möglichkeit, drei Antworten aufzuschreiben. 
 
Gibt es spezielle Situationen/Arbeitsschritte, in denen es ruhiger sein dürfte? 
(z. B. bei der Einleitung?) 
 

 
Abb. 8. Stöppke, P. (2017). Interne Mitarbeiterbefragung 
 
Die Diagrammauswertung in Abbildung 8 zeigt die drei am häufigsten angegebenen 
Arbeitsabschnitte, in denen von den Befragten mehr Ruhe gewünscht wäre. 
Auf den 49 erhaltenen Fragebögen wurde die Ausleitungsphase im Saal oder der 
Nachbearbeitung insgesamt 35-mal erwähnt, wonach sich die Befragten während 
dieser Phase mehrheitlich mehr Ruhe wünschen. Laut der Befragung ist das 
Ausleiten der Narkose im Operationssaal oder in der Nachbereitung mit den 
höchsten Lärmspitzen behaftet. Dies führt bei den meisten zu einem negativen 
Befinden, was sich auch in meinem Empfinden widerspiegelt. An zweiter Stelle 
wurde mit 29 Erwähnungen die Einleitungsphase genannt, gefolgt von der 
Intraoperativen Phase mit 12 Erwähnungen. 
Weiter wurde in Einzelerwähnungen das Umbetten (Ein-/Ausschleusen), der 
Aufwachraum, das Team-Time-Out, der Schockraum, der Schichtwechsel oder die 
Zeit während der Durchführung spezieller Verrichtungen, wie z. B. der Intubation 
oder das Legen einer Arterie, erwähnt. 
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16% 

Arbeitsabschnitte 
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Einleitung der 
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2.7.3 Räumliche Umgebung 
 
Mit der dritten Frage wurde auf die Lärmbelastung einzelner Räume eingegangen. 
So sollte explizit herausgefunden werden, in welchen Räumen sich die Befragten 
mehr Ruhe wünschen. Die Befragten hatten wiederum die Möglichkeit, drei 
Antworten aufzuschreiben. 
 

 
Abb. 9. Stöppke, P. (2017). Interne Mitarbeiterbefragung 
 
Die Diagrammauswertung in Abbildung 9 zeigt die drei am häufigsten erwähnten 
Räume, in denen von den Befragten mehr Ruhe gewünscht würde. 
Als Spitzenreiter wird der Nachbearbeitungsraum mit 29 Erwähnungen als zu laut 
empfunden. 
Das Ausschleusen aus dem Operationstrakt und der Aufwachraum befinden sich im 
KSB im selben Raum. Im Aufwachraum treffen häufig interdisziplinäre Kollegen 
aufeinander, die sich im Verlauf des Tages nicht oder nur selten sehen. 
Diesbezüglich verspüren viele das Bedürfnis, soziale Kontakte auszutauschen, was 
einen erhöhten Lärmpegel zur Folge hat. Dies erklärt, warum an zweiter Stelle durch 
22 Befragte das Umbetten im Aufwachraum als zu laut empfunden wird. 
An dritter Stelle wurde mit 20 Erwähnungen der Vorbereitungsraum genannt. 
Mehrmals wurde zudem noch der Operationssaal, der Umbett-Raum im 
Einschleusen sowie der Aufwachraum direkt erwähnt. Einzeln erwähnt wurde der 
Schockraum, der Sectiosaal und der Pausenraum. 
 
Im Verlauf der Befragung äusserten sich viele Kollegen, dass es ihnen in der Regel 
gut gelingt, im Vorbereitungsraum eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Dies spiegelt 
auch das Empfinden meinerseits wider. In der Regel befindet sich die Anästhesie 
beim Einleiten einer Narkose allein im Vorbereitungsraum. Durch die begrenzte 
Anzahl an anwesenden Personen fällt es wesentlich einfacher, eine ruhige 
Atmosphäre zu schaffen. In vorderen Abschnitten wurde diesbezüglich erwähnt, dass 
es umso unruhiger und unaufmerksamer werden kann, je mehr Personen sich in 
einem Raum befinden. 
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2.7.4 Hinweistafel 
 
Die letzte Frage befasste sich mit optischen Hinweistafeln in Bezug auf 
Lärmreduzierung während der Einleitungsphase. Die Befragten konnten auf die 
geschlossene Frage mit Ja oder Nein antworten. 
 
Würdest Du es begrüssen, wenn z. B. durch die Glasscheibe an der 
Einleitungstüre ein Schild mit „Einleitung bitte Ruhe!“ hängen würde, das nach 
Bedarf wieder umgedreht werden könnte? 
 

 
 
Die Auswertung ergab ein mehrheitliches JA mit 28 zu 18 Nein-Stimmen bei 3 
Enthaltungen. Die meisten Kollegen, die mit Nein stimmten, gaben an, dass dem 
Schild mit der Zeit keine Beachtung mehr geschenkt würde und sie dies deshalb 
nicht begrüssen würden. 
 

Ja Nein 

28 

18 

Schild mit Bitte Ruhe 

Abb. 10. Stöppke, P. (2017). 
Interne Mitarbeiterbefragung  
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2.8 Präventionsmassnahmen gegen Lärm im Operationstrakt 
 
Am Beispiel Hannover: 
Die bereits in Abschnitt 2.6.1 erwähnte Studie aus der Medizinischen Hochschule 
Hannover befasste sich eingehend mit dem Thema Lärm im Operationssaal. Nach 
dem ermittelten Status-quo-Lärmpegel wurden durch Dr. Dr. Carsten Engelmann 
lärmreduzierende Massnahmen ergriffen, im Operationssaal umgesetzt und im 
Anschluss eine erneute Messreihe durchgeführt. Das Geräuschsenkungsprogramm 
bestand einerseits aus technischen Massnahmen sowie aus spezifischen, 
verbindlichen Verhaltensregeln für das Personal. Die detaillierten Massnahmen 
beinhalteten folgende Anpassungen: 
 
Technisch:  

• OP-Telefone wurden auf ein optisches Signal umgestellt 
• Die Lautstärke medizinischer Geräte wurde reduziert 
• In den Blickachsen des Operationssaals wurden grosse optische 

Geräuschwarner aufgehängt, die ab einem gewissen Geräuschpegel das 
Personal alarmierte 

Verhaltensregeln für das Personal: 
• Es durften konsequent nur fallbezogene Gespräche geführt werden 
• Private Unterhaltungen waren verboten 
• Türen mussten immer geschlossen sein 
• Mobiltelefone im Saal waren ein absolutes Tabu 

 
Durch die konsequente Umsetzung konnte nicht nur der Status-quo-Lärmpegel von 
63 dB(A) auf 60 dB(A) gesenkt werden, auch die Komplikationsrate konnte, im 
gleichen Faktor wie der Lärmpegel, um die Hälfte reduziert werden (Carsten 
Engelmann, 2013). 
Die erwähnten Massnahmen haben einen grossen Einfluss auf den Lautstärkenpegel 
gezeigt. Aus eigener Erfahrung denke ich jedoch, dass nicht alle Massnahmen 
konsequent und dauerhaft umzusetzen wären. Wie aus den Mitarbeiterbefragungen 
am KSB (vgl. Abschnitt 2.7.3) hervorging, hat teilweise der zwischenmenschliche 
Austausch unter Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. Den sozialen Austausch im 
Operationssaal zu verbieten, kann zwar auferlegt werden, doch wird aus erwähnten 
Gründen an einer konsequenten und dauerhaften Umsetzung durch das Personal 
gezweifelt. Gespräche auf ein Minimum zu beschränken, wird dagegen jedoch als 
grundlegend erachtet. Wie in den vorderen Abschnitten beschrieben, tragen sie 
einen wesentlichen Faktor zum Lärmpegel bei. 
Technische Anpassungen könnten einfach und auch dauerhaft auf ein Minimum 
reduziert werden, was den Geräuschpegel weiter minimieren könnte. Auch optische 
Geräuschwarner können dabei behilflich sein, den Lärmpegel zu senken. Alternativ 
könnten Hinweisschilder an sämtlichen Operationstischen angebracht werden. Diese 
erfüllen zwar – anders als in Hannover – nicht denselben Zweck einer 
Lärmspitzenerkennung, sie könnten jedoch durch die ständige Mobilität im 
Operationstrakt andere Mitarbeiter für mehr Ruhe sensibilisieren. Eine weitere 
Möglichkeit wäre die Ernennung eines Lärmbeauftragten. Dieser hätte – ähnlich wie 
der Hygienebeauftragte – die Aufgabe, eine regelmässige Situations- oder Ist-
Beurteilung durchzuführen. Durch den direkten Kontakt mit Mitarbeitern könnte direkt 
Einfluss genommen und diese sensibilisiert werden. 



Diplomarbeit	„besser	leiser	unterwegs“ 
	

	 23	
	

Möglicher Umsetzungsvorschlag am Beispiel Baden: 
Die Mitarbeiterbefragung vom Anästhesiepersonal am KSB hat aufgezeigt, dass sich 
die meisten Mitarbeiter mehr Ruhe während der Einleitungs- bzw. Ausleitungsphase 
sowie während der Operation wünschen. 
Eine Anbringung von Hinweistafeln an Türen, befürworteten mehrheitlich zwei Drittel 
der befragten Mitarbeiter. Dieses Resultat motiviert mich, meiner Vorgesetzen Stelle 
mögliche Umsetzungen zur Lärmreduzierung am KSB vorzuschlagen. Die 
nachfolgend aufgelisteten Massnahmen könnte ich mir zur Lärmreduzierung 
vorstellen: 
 
Hinweistafel: 
An allen Türen in der Vor- und Nachbearbeitung werden Hinweistafeln angebracht, 
die während der Ein- oder Ausleitungsphase durch ein aktives Umdrehen sichtbar 
gemacht werden können. Durch die in den Türen bestehende Glasscheibe wird für 
Aussenstehende auf den Arbeitsprozess im Rauminneren aufmerksam gemacht. 
Dadurch erhoffe ich mir, dass Aussenstehende den Zugang zum Arbeitsbereich nur 
wahrnehmen, wenn dies für ihre Arbeit zum Zeitpunkt zwingend erforderlich ist. 
Sollte ein Zugang unumgänglich sein, weisen die Schilder auf ein ruhiges Eintreten 
hin. 
Die Anbringung der Schilder könnte auch im Operationsaal erfolgen. Die 
Hinweistafeln könnten während der Ein- oder Ausleitung im Saal sichtbar gemacht 
werden, worauf Mitarbeiter anderer Disziplinen, ähnlich wie am Beispiel Hannover, 
auf eine ruhige Atmosphäre aufmerksam gemacht würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Abb. 11. Stöppke, P. (2017). Eigene Abbildung 
 
 
Durch diese alleinige Massnahme kann ein Lärmpegel zwar nicht dauerhaft gesenkt 
werden, aber sie bietet eine Möglichkeit zum Hinweis auf Lärmreduzierung während 
Phasen, bei denen, gemäss der internen Befragung, mehr Ruhe gewünscht wird. Der 
von Kritikern genannte Hinweis, dass man sich an die Schilder gewöhnen könnte und 
diese dadurch ihren Zweck verlieren, könnte durchaus denkbar sein, müsste jedoch 
während eines Testlaufs eruiert werden und mit weiteren Anpassungen ergänzt 
werden.  
 

Ein-	/	Ausleitung 

Bitte	Ruhe! 
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Lärmbeauftragter:  
Wie in vorangegangenen Abschnitten erwähnt, hat der personalbedingte Lärm einen 
wesentlichen Einfluss auf den Geräuschpegel. Damit gegen einen eventuellen 
Angewöhnungsprozess der Schilder gearbeitet werden kann, sehe ich unterstützend 
dazu, die Ernennung eines interdisziplinären Lärmbeauftragten. 
Durch den direkten Kontakt mit Mitarbeitern kann regelmässig eine Ist- Beurteilung 
erhoben und direkt darauf Einfluss genommen werden.  Weiter kann der 
Lärmbeauftragte in regelmässigen Abständen durch Vorträge oder Weiterbildungen, 
zum Beispiel an Morgenrapporten oder Teamsitzungen, Mitarbeiter sensibilisieren 
und das Thema immer wieder auffrischen. 
 
Technische Anpassungen: 
Wie am Beispiel Hannover hervorging wurden verschiedenste und teilweise radikale 
technische Anpassungen zur Lärmreduzierung vorgenommen. Die Telefon 
Umstellung vom akustischen zum optischen Anrufhinweis erachte ich auf Grund der 
internen Wichtigkeit als nicht praktikabel. Wichtige Anrufe könnten folglich verpasst 
werden. Auch die Gerätealarme erfüllen einen wichtigen Zweck und können deshalb 
nicht komplett ausgeschaltet werden. Die Reduzierung der Gerätealarme auf einer 
der unteren Pegellautstärken, die Reduzierung der Anruflautstärke auf einen 
Minimumpegel oder aber auch die Umschaltung auf Vibrationsalarm würden den 
Geräuschpegel jedoch bereits beachtlich senken.  
 
Begrenzung Anzahl Personen im Saal: 
Im persönlichen Gespräch mit der stellvertretenden Stationsleitung OP- Pflege, 
Simone Bysäth hat sich herausgestellt, dass im Operationssaal des KSB eine 
vorgeschriebene maximale Grenze von 12 anwesenden Personen existiert. Insofern 
diese aus unterschiedlichen Gründen überschritten werden muss, tätigt ein 
zuständiger Technischer Operationsassistent (TOA) ein Vermerk im OP- 
Planungssystem unter der Rubrik Hygiene. Wie am Beispiel Hannover hervorhegt, 
korreliert der Lärmpegel stark mit der Anzahl anwesenden Personen im Saal. Eine 
konsequente Umsetzung der bestehenden Richtlinie hat dadurch einen direkten 
Einfluss auf den Lärmpegel. Ein Überschreiten der Personenzahl soll also nur im 
Notfall erfolgen. Die Überwachung einer konsequenten Umsetzung sehe ich in der 
Verantwortung des OP- Teams. Bei einer Überschreitung soll dies nicht nur 
dokumentiert werden, es soll zusätzlich abgewogen werden ob zum Zeitpunkt ein 
Notfall existiert oder auf eine Überschreitung der Personenzahl aufmerksam gemacht 
werden muss. 
 
Nach Fertigstellung der Arbeit wird es mein Ziel werden, alle erwähnten Vorschläge 
den vorgesetzten Stellen zu unterbreiten. Die Umsetzung aller oder einzelner 
Vorschläge in unseren Praxisalltag, erachte ich als wichtig- und eine 
Implementierung in den Arbeitsalltag als wünschenswert. 
Unabhängig davon wie die Leitung entscheiden wird, könnte ich mir in einem ersten 
Schritt vorstellen, einen Sensibilisierungsvortrag an einer internen Weiterbildung zu 
halten. 
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3. Schlussteil 

 

 
 
 

 
 

„Unnecessary noise then, is the most cruel abuse of care which can be 
inflicted on sick or well “  

(Florence Nightingale, 1820-1910). 
  

„Unnötiger Lärm ist der grausamste Missbrauch der Pflege, der entweder dem 
Kranken oder dem Gesunden zugefügt werden kann“  

(Übersetzung Lucy Gale, 2017)  
 

3.1 Beantwortung der Fragestellung 
 
Welchen Einfluss hat Lärm in der Anästhesie? 
 
Lärm hat einen bedeuteten Einfluss auf die Anästhesie, sowohl auf das 
Anästhesiepersonal als auch auf alle anderen anwesenden Personen. Für alle 
Beteiligten im Operationstrakt kann Lärm negative Konsequenzen haben. Lärm kann 
durch Aufmerksamkeitsverschiebung der Mitarbeiter zur Verminderung der 
Konzentration und Leistungsfähigkeit führen. Diese Faktoren können sich, durch eine 
Erhöhung der Komplikationsrate, weiter negativ auf den Outcome des Patienten 
auswirken. 
 
Damit meine Kernfrage beantwortet werden konnte, musste ich mich zunächst 
intensiv mit einigen meiner Leitfragen befassen. Die Bearbeitung hat mir aufgezeigt, 
dass Lärm als unerwünschter Schall oder unerwünschtes Geräusch beschrieben 
wird. Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird hängt jedoch mit der 
Erlebnisqualität zusammen. 

Abb. 12. Nightingale, F. 
(1820-1910) 
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Die Expositionsdauer, der Schallpegel sowie der Lärmzusammenhang spielen in 
Bezug auf den Menschen eine wesentliche und wichtige Rolle. Je länger bzw. wie 
regelmäßiger man einem Lärmpegel ausgesetzt ist, kann dies zu kurz- oder sogar 
Längerfristigen Folgen führen. Diese Folgen können durch physischen, psychischen 
oder aber auch sozialen Auswirkungen bemerkbar werden. 
Entscheidend ist, dass jeder Mensch unterschiedlich auf Lärm reagiert. Jedes 
Individuum hat eine persönliche Hemmschwelle und lässt sich dadurch mehr oder 
weniger von Lärm beeinflussen. Die Erlebnisqualität des Lärmpegels hat 
diesbezüglich einen großen Einfluss. Unser Körper gewöhnt sich jedoch niemals an 
störenden Lärm und kann dadurch, je nach Länge der Exposition, sogar erheblichen 
und teilweise nicht reversiblen Schäden zugeführt bekommen. 
 
Damit erörtert werden konnte wie laut es im OP bzw. Ein- und Ausleitung ist, wurden 
verschiedenste Messungen getätigt und es konnte eine ausführliche Auflistung 
erstellt werden. Die Messungen zeigten auf, dass der vom SECO bei 
Normalanforderung empfohlene Richtwert für Operationssäle von 40 dB(A), in allen 
gemessenen Bereichen überschritten wurde. Selbst in leeren Räumen ohne Tätigkeit 
konnte kein Pegel unter dem Richtwert festgestellt werden. Während laufendem 
Betrieb stieg der Lautstärkenpegel teilweise sogar bis zu einem siebenfachen an. Die 
durchgeführte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte schliesslich, dass der Lärmpegel in 
vielen Bereichen als zu laut erlebt wird und im täglichen Berufsalltag mehr Ruhe 
gewünscht würde. 
Die Bearbeitung der Arbeit hat verschiedenste Möglichkeiten zur Lärmreduzierung 
aufgezeigt und ein möglicher Umsetzungsvorschlag für den Operationstrakt KSB 
konnte erarbeitet werden. Nach Fertigstellung der Arbeit wird es mein Ziel werden, 
die Ergebnisse zum Zweck der Evaluation der pflegerischen und ärztlichen Leitung 
zu präsentiert. 
 

3.2 Schlussfolgerung für die Praxis, Erreichung der Ziele, Reflektion 
 
Das Erarbeiten dieser Arbeit war mit zeitlich hohem Aufwand und einigen Hürden 
verbunden. Für mich persönlich war das Verfassen eine neuartige Herausforderung, 
da ich dies zum ersten Mal gemacht habe. Aufgrund der frühzeitigen 
Literaturrecherche konnte die Arbeit schnellst möglichst angegangen werden und 
dadurch fristgerecht fertiggestellt werden. Während der Erarbeitungsphase war ich 
zeitweise sehr sensibel auf Lärm. Die Missempfindung machte mir zwischenzeitlich 
sogar zu denken. Ich hatte den Eindruck, zeitweise überempfindlich gegenüber Lärm 
zu reagieren. Ich vermute, dass der Grund eng mit dem vertieften Fokus in die 
Thematik zusammenhing. Im Verlauf wurde ich mir dessen immer mehr bewusst und 
konnte dem dadurch erfolgreich entgegenwirken. 

Die Recherche nach praxisbezogener Literatur gestaltete sich anfangs schwieriger 
als gedacht. Lärm steht in den meisten Quellen mit Strassen- und Fluglärm in 
Verbindung und es konnte fast kein Bezug in die Anästhesie gefunden werden. 
Dennoch ist die Thematik Lärm im Alltag der Anästhesie ein relevantes Thema. Dies 
motivierte, eine erneute und noch spezifischere Recherche in Fachbüchern, 
Zeitschriften, Online-Informationen und Studien zu betreiben. Dadurch konnten 
genügend Quellen in Bezug auf Lärm, speziell im Operationstrakt und der 
Anästhesie, gefunden werden.  
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Die Bearbeitung der Arbeit hat aufgezeigt, dass die Thematik Lärm ein relevantes 
Thema im Berufsalttag im Operationstrakt darstellt und das Personal dort damit 
häufig, sogar unbewusst, konfrontiert werden. Das Knowhow über die Auswirkungen 
und Gefahren von Lärm wurde vertieft und die persönliche Sensibilisierung wurde, 
wie bereits erwähnt, erreicht.  

Durch Gespräche mit Arbeitskollegen konnte herausgefunden werden, dass sich 
auch die Kollegen während der Beantwortung des Fragebogens vertieft mit der 
Thematik auseinandergesetzt haben und sogar auch noch danach. 

Es besteht die Hoffnung meinerseits, dass es zu einer besseren eigenen 
Wahrnehmung in Zukunft kommt, von der man profitieren kann. 

Dadurch könnte sich diesbezüglich das allgemeine Arbeitsklima entspannen und der 
Fokus besser auf die eigenen Handlungen gelegt werden. 
Wo gearbeitet wird, entsteht Lärm und dieser kann nicht immer vollständig 
vermieden oder gemieden werden. Die Bearbeitung der Arbeit hat jedoch gezeigt, 
dass es im Berufsalltag verschiedene Stellen oder Arbeitsbereiche gibt, an denen es 
mögliche Pegeleinsparungen geben könnte. Abschliessend lässt sich sagen: 
Überall, wo dies möglich ist, ... 
 

 
... ist man besser leiser unterwegs... 

 

 

 

(Philipp Stöppke, 2017)

„Ruhe und Stille sind heutzutage ein Luxusgut 
und nur sehr selten zu finden“ 
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5.  Anhang 

Interne&Mitarbeiterbefragung&zur&&
Diplomarbeit&„Lärm&in&der&Anästhesie“&

von&Philipp&Stöppke&
&
1.& Findest&Du&es&persönlich&im&täglichen&Berufsalltag&zu&laut?&
&
! JA !! NEIN!!

&
&
2.& Gibt&es&spezielle&Situation/Arbeitsschritte& in&denen&es&ruhiger&sein&
dürfte?&(z.B.&bei&der&Einleitung?)&
&

&
&
3.& In& welcher& räumlichen& Umgebung& würdest& Du& dir& mehr& ruhe&
wünschen?&

&

&
&
4.&Würdest&Du&es&begrüssen,&wenn&z.B.&durch&die&Glasscheibe&an&der&
Einleitungstüre&ein&Schild&mit&„Einleitung&Bitte&Ruhe“&hängen&würde,&
dass&nach&Bedarf&wieder&umgedreht&werden&kann!&&
&

JA !! NEIN!
!
!
!

Weshalb?!
! ! ! ! ! ! !

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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