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I

Zusammenfassung
Hintergrund: Die Berufsfelder des Gesundheitswesens werden laufend überprüft, um
die Qualität der Versorgung von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Somit
müssen sich die Ausbildungseinrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege
anpassen, um kompetente Pflegekräfte ausbilden zu können. Eine Methode um die
Kompetenzen in der Gesundheits- und Krankenpflege zu erlernen ist der Einsatz des
Simulationstrainings, welches in einem geschützten Rahmen stattfindet.
Ziel: Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen auf die Handlungskompetenz von
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege durch den Einsatz von
Patientensimulatoren im Unterricht bei der Durchführung von pflegerischen
Maßnahmen aufzuzeigen.
Methode: Das Design dieser Arbeit ist ein Literaturreview. Die Literaturrecherche erfolgte mit ausgewählten Keywords in den Datenbanken PubMed, CINAHL und der
Suchmaschine Google Scholar. Die sechs Publikationen, die für diese Arbeit verwendet wurden, begrenzen sich auf den Zeitraum von 2009 – 2018. Die inkludierten Studien wurden mit dem Bewertungsbogen von Hawker et al. (2002) auf ihre Qualität überprüft.
Ergebnisse: Die Auswirkungen auf die Handlungskompetenz durch den Einsatz von
Patientensimulatoren auf Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege sind
sehr vielfältig. Es konnten positive Effekte insbesondere auf die Selbstkompetenz, wie
auch auf die sozial-kommunikative Kompetenz, methodische Fachkompetenz und instrumentell-technische Kompetenz identifiziert werden.
Schlussfolgerung: Um die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten erkennen und
mit adäquaten Pflegehandlungen reagieren zu können, ist die pflegerische Handlungskompetenz in hohem Ausmaß notwendig. Diese muss in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege berücksichtigt werden. Weitere Forschung ist notwendig, um
die Effektivität und den Zweck der Patientensimulatoren im Unterricht näher zu untersuchen.
Schlüsselwörter: Patientensimulatoren, High-Fidelity Simulation, Handlungskompetenz, Gesundheits- und Krankenpflege, Ausbildung
II

Abstract
Background: The health care providers are constantly examined in order to guarantee
the quality of patient care. Therefore nursing education programs have to be adapted
to qualify proficient nurses. A method to acquire clinical competence is the use of simulation training.
Aim: This thesis aims to identify effects on the clinical competence of nursing students
through the use of patient simulators as teaching method.
Method: The design of this thesis is a literary review of the literature from 2009 to 2018.
The literary research was performed in different databases such as PubMed, CINAHL
and the search engine Google Scholar. The quality of all six included studies were
critically verified.
Results: The effects patient simulation on the clinical competence of nursing students
turned out to be multifaceted and as a result improvements in different skills such as
self-competence, communication competence, methodological competence and instrumental technical competence could be observed.
Conclusion: Clinical competence is necessary in order to perceive patients’ needs and
to be able to react appropriate as a health care professional. Therefore clinical competence has to be a vital component in the nursing curricula to become a qualified nurse.
Further research is needed to consider the effectiveness and purpose of patient simulators in nursing education programs.
Keywords: nursing students, high fidelity simulation, patient simulators, clinical competence, nursing education program
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1. Einleitung
Zu Beginn dieser Arbeit wird auf den Hintergrund, sowie die Relevanz der Pflege eingegangen. Darauf folgen Definitionen der Begriffe Handlungskompetenz und Simulation. Im letzten Abschnitt des Kapitels wird auf den derzeitigen Forschungsstand der
Simulation in der internationalen Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege, sowie auf die daraus resultierende Forschungslücke eingegangen. Zuletzt wird das Forschungsziel und die Forschungsfrage genannt.

1.1 Hintergrund
Die Berufsfelder des Gesundheitswesens werden laufend überprüft, um die Qualität
der Versorgung von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten (Durham & Alden
2008). Doch aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung und der damit verbundenen Zunahme an chronischen Erkrankungen der Patientinnen und Patienten wachsen die Herausforderungen an die Pflegekräfte, gleichzeitig steigt auch die Zahl der
freien Arbeitsplätze für Pflegepersonen stetig an (Loewenhardt et al. 2014). In Österreich sind im Berufsfeld der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 51.394 Personen in Krankenanstalten beschäftigt (Statistik Austria 2018, p. 256). Im Schuljahr
2015/16 haben 10.710 Personen die Ausbildung der Allgemeinen Gesundheits- und
Krankenpflege besucht (Statistik Austria 2018, p. 276). Hinzu kommt noch die Erweiterung des Kompetenzbereichs der Pflege, der aus dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten resultiert. Ebenso ist der Einzug der Technik im Gesundheitsbereich auch in der
Pflege zu erwähnen (Loewenhardt et al. 2014). Um sich den Herausforderungen stellen
zu können lastet auf den Ausbildungseinrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege ein hoher Druck um kompetente Pflegekräfte ausbilden zu können. Eine Methode um die Kompetenzen in der Gesundheits- und Krankenpflege zu erlernen ist der
Einsatz des Simulationstrainings, welches in einem geschützten Rahmen während der
Ausbildung stattfindet (Durham & Alden 2008). Die Simulation wird in der Pflegeausbildung seit über 40 Jahren angewendet (Adib-Hajbaghery & Sharifi 2016). In den Curri-
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cula der Pflegeausbildungen, in den skandinavischen Ländern sowie in den englischsprachigen Ländern, USA, Australien, Neuseeland und Großbritannien ist die Simulation als Lernmethode bereits implementiert (Loewenhardt et al. 2014). In Österreich
gibt es schon einige Bundesländer die das Simulationstraining in das Curriculum der
Ausbildungen aufgenommen haben. Ein Beispiel hierfür, ist die Universitätsklinik für
Kinder- und Jugenheilkunde am Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Hier wird das
Simulationstraining mit Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege und
Medizinstudentinnen sowie Medizinstudenten, im Team durchgeführt (Beichler &
Chlebecek 2018). Des Weiteren wird an der FH Joanneum in Graz, sowie an der
Ausbildungseinrichtung für Gesundheits- und Krankenpflege in Oberösterreich das
Simulationstraining als zusätzliche Lernmethode eingesetzt (Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung in Kooperation mit den österreichischen Hochschulen o.J.; Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH o.J.).

1.2 Relevanz der Pflege
Um die Relevanz des Einsatzes der Simulation in der Ausbildung der Gesundheits- und
Krankenpflege aufzuzeigen, werden hier einige Aspekte genannt, warum es
bedeutsam ist das Simulationstraining in die Curricula der Pflegeausbildungen zu
implementieren.
So wird durch den Einsatz des Simulationstrainings den Auszubildenden die
Möglichkeit gegeben in einem geschützten Rahmen Pflegehandlungen zu erlernen.
Zudem wird die Qualität der Patientenversorgung durch den Einsatz von
Simulationstraining in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege erhöht
(Loewenhardt et al. 2014). Laut Durham & Alden (2008) und Loewenhardt et al. (2014)
wird durch die realitätsnahe Umsetzung der Szenarien innerhalb der Simulation den
Auszubildenden ein besserer Theorie- Praxis Bezug ermöglicht. Zuletzt dient der
Einsatz des Simulationstrainings ebenso dazu die Fähigkeiten in Notfallsituationen im
geschützten Rahmen bereits in der Ausbidlung zu erwerben (Schiavenato 2009).
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1.3 Definitionen
Im folgenden Abschnitt, werden die wichtigsten Schlüsselbegriffe der vorliegenden Arbeit anhand von Fachliteratur definiert und näher beschrieben, um den Leserinnen und
Lesern ein ganzheitliches Bild zu vermitteln. Zu den Schlagwörtern zählen die berufliche und pflegerische Handlungskompetenz sowie die Simulation.

1.3.1 Handlungskompetenz
Die Handlungskompetenz kann unterteilt werden in die berufliche Handlungskompetenz und die pflegerische Handlungskompetenz.
Berufliche Handlungskompetenz
Die berufliche Handlungskompetenz wird […] verstanden als die Bereitschaft
und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und
privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial
verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz
(Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bildung und
Weiterbildung 2007, p. 10).
Pflegerische Handlungskompetenz
Laut dem deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe ist ‘Die pflegeberufliche Erstausbildung in allen ihren Teilen auf den Erwerb von Handlungskompetenz ausgerichtet‘
(2010, p. 9). Bei dem Erwerb der Handlungskompetenz muss darauf geachtet werden,
dass die Ausbildungsziele so gestaltet werden, dass diese der Qualifikationen der
Pflege entsprechen.
Diese Handlungskompetenz ist umfassend zu verstehen, zur Analyse spezifischer Lebenslagen und gesundheitlicher Zustände, zur Deutung sozialer Realität, zum Handeln in Organisationen, zur Handhabung von Methoden und nicht
zuletzt zum Verständnis der eigenen Person einschließlich ihrer ethischen und
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spirituellen Anteile. Dabei wird weder von einer unüberbrückbaren Differenz zwischen theoretischem Wissen und berufspraktischem Können ausgegangen,
noch von einer grundsätzlichen Differenz zwischen Altersgruppen, sondern von
einer gelingenden Homogenisierung durch den gemeinsamen Kern der fachwissenschaftlichen und fachpraktischen Perspektive auf den Gegenstandsbereich
der pflegerischen Disziplin (Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 2010, p. 9).
Im offenen Curriculum der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege des österreichischen Bundesinstituts für Gesundheitswesen (ÖBIG) wird der Begriff Handlungskompetenz ebenso thematisiert. In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die im ÖBIG
(2003) genannten einzelnen Kategorien Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative
Kompetenz, Methodische Fachkompetenz und Instrumentell-technische Fachkompetenz näher erläutert. Die Kategorien gleichen der beruflichen Handlungskompetenz wie
sie die Kulturministerkonferenz 2007 formuliert hat.
Tabelle 1: Aufteilung der Kompetenzkategorien (ÖBIG 2003, pp. 31-2: eigene Darstellung).
Kompetenzbereich

Merkmale

Fähigkeiten

Selbstkompetenz

Entwicklung im Rahmen von Arbeitsauf-

-Mitverantwortung

gaben oder der Arbeitsgruppe

-Mitbestimmung

Entfaltung von Begabung, Motivation und

-Selbstvertrauen

Leistungsbereitschaft

-Selbstbewusstsein

Reflexionsfähigkeit (Bewusstsein über ei-

-Selbstbestimmung

gene Stärken und Schwächen)
Sozial-kommunikative

Verantwortungsbewusste Auseinander-

-Kritikfähigkeit

Kompetenz

setzung mit anderen unabhängig von:

-Konfliktfähigkeit

Alter

-Empathie

Geschlecht

-Rollendistanz

Herkunft

-Frustrationstoleranz

Bildung usw.

-Gesprächs- und Beratungsfähigkeit
-Argumentations- und Artikulationsfähigkeit
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Methodische

Bereitschaft selbstständig Lösungswege

-Organisations- und Pla-

Fachkompetenz

zu finden und anzuwenden

nungsfähigkeit

Lebenslanges und selbstorganisiertes

-Problemlösungs- und Ent-

Lernen

scheidungsfähigkeit
-Anwendung von Lerntechniken
-Zugang zu Informationsquellen zu schaffen

Instrumentell-techni-

Entwicklung dieser Fähigkeit in der prakti-

Fähigkeit Aufgaben selbst-

sche Fachkompetenz

schen Ausbildung

ständig, fachlich und methodisch richtig durchzuführen

Im Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflege Gesetz unter § 41 Abs. 1a sind
die im österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen genannten Begriffe
ebenso festgelegt. ‘Im Rahmen der Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und
Krankenpflege sind die in der Verordnung gemäß § 28 Abs. 3 festgelegten Fachkompetenzen, sozialkommunikativen Kompetenzen und Selbstkompetenzen zu vermitteln‘
(Rechtsinformationssystem [RIS] 2018). In der österreichischen Ausbildungsverordnung der Gesundheits- und Krankenpflege unter § 3 Abs. 1 werden die didaktischen
Grundsätze zur Erlangung der Handlungskompetenz erwähnt.
Dem Unterricht sind die Prinzipien der Methodenvielfalt, der Lebensnähe, der
Anschaulichkeit, der Schülerselbsttätigkeit und -selbstverantwortung zugrunde
zu legen, wobei dem Erarbeiten und Verstehen von grundlegenden Lehrinhalten
gegenüber einer vielfältigen oberflächlichen Wissensvermittlung der Vorzug zu
geben ist (RIS 2010).
Ebenso unter § 3 Abs. 2 der Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungsverordnung
wird auf die einzelnen Kategorien der Handlungskompetenz eingegangen.
In allen Unterrichtsfächern ist das „Soziale Lernen“ zu fördern, wobei die Schüler
zur Kommunikation, Eigenständigkeit und zu toleranten Verhalten sowie zum
Anwenden vorhandener Hilfsmittel und Erarbeiten neuer Lösungsmodelle zu befähigen sind. Hierzu ist eine Unterrichtsform zu wählen, die von den Schüler
während der gesamten Ausbildung aktiv am Unterrichtsgeschehen und -ablauf
teilhaben läßt (RIS 2010).
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Daraus resultiert, dass jede Ausbildungseinrichtung selbst entscheidet welche Unterrichtsform gewählt wird, dass Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege die
vorgeschriebenen Kompetenzen erlernen (RIS 2010).

1.3.2 Simulation
Eine Methode um die Kompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflege zu erwerben
ist der Einsatz des Simulationstrainings in der Ausbildung (Durham & Alden 2008).
Definiert wird der Begriff Simulation in der englischen Sprache laut dem Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English als: ‘a situation in which a particular set
of conditions is created artificially in order to study or experience sth that could exist in
reality […]’ (Hornby 2005, p. 1423).1 Im Healthcare Simulation Dictionary wird der
Ausdruck Simulation beschrieben als ‘A technique that creates a situation, testing, or
to gain understanding of systems or human actions’ (Lopreiato et al. 2016, p. 33).2
Gaba definiert Simulation als ‘A technique, not a technology, to replace or amplify real
experiences with guided experiences, often immersive in nature, that evoke or replicate
substantial aspects of the real world in a fully interactive fashion’ (2004, p. i2).3 Aus den
verschiedenen Definitionen lässt sich schließen, dass es bei den Definitionen des Begriffs Simulation darauf ankommt, in welcher Fachdisziplin dieser angewendet wird. In
der Flugzeugindustrie ist die Simulation seit 1930 ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung für Pilotinnen und Piloten. Im Rahmen der Simulation wird diesen die Möglichkeit
gegeben ihre kognitiven, technischen und auf das Verhalten bezogene Fertigkeiten und
Fähigkeiten zu erlernen. In der Ausbildung für Medizinstudentinnen und Medizinstudenten wird die Simulation ebenfalls zur Erlernung der berufsspezifischen Kompetenzen eingesetzt (Cates 2011; Loewenhardt et al. 2014). In den internationalen Pflegeausbildungen ist der Einsatz von Simulation seit ungefähr 40 Jahren in den Curricula
Übersetzung der Verfasserin: Simulation ist eine Situation in der künstlich geschaffene Bedingungen,
die in der Realität existieren könnten hergestellt werden um etwas zu untersuchen oder zu erleben.
2 Übersetzung der Verfasserin: Simulation ist eine Technik die eine Situation schafft, testet oder das
Verständnis von Systemen oder menschlichen Handlungen fördert.
3 Übersetzung der Verfasserin: Simulation ist eine Technik, keine Technologie um reale Erfahrungen
beziehungsweise Erlebnisse durch geführte, oft virtuelle Erlebnisse zu ersetzen oder zu erweitern, welche wesentliche Aspekte der realen Welt auf vollständig interaktive Weise hervorrufen oder reproduzieren.
1
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implementiert (Adib-Hajbaghery & Sharifi 2016). Wenn von Simulation in der Pflegeausbildung gesprochen wird, dann ist diese mit dem Einsatz von Patientensimulatoren
gleichgestellt (Schiavenato 2009). Aus dem Englischen übersetzt wird der Patientensimulator ‘human patient simulator‘ genannt. Dieser wird laut Durham & Alden wie folgt
definiert:
Human patient simulators, […], are generally categorized as low, intermediate, or high fidelity systems. […] These interactive mannequin are capable
of realistic physiologic responses, including respiration, pulses, heart
sounds, breath sounds, urinary output, and pupil reaction (2008, pp. 22829).4
In der Tabelle 2 sind die Möglichkeiten der Simulation dargestellt.
Tabelle 2: Möglichkeiten der Simulation (Durham & Alden 2008, p. 251: eigene Darstellung).
Standardized Patients

Role-play patients for training, simulates assessment of history taking, physical exams, communication and therapeutic
psychiatric interventions5

Low-tech (static) task trainers

Props, models, or mannequins used to practice skills and
procedures6

Human Patient Simulators

Full-length human mannequins

Low-fidelity7

Simulated anatomy and physiology

Intermediate-fidelity

Computer-driven scenarios that responds as programmed

High-fidelity

Computer-driven physiologically based that responds in real
time to interventions

Übersetzung der Verfasserin: Patientensimulatoren werden eingeteilt in low, intermediate, or high fidelity Simulationspuppen. Diese können Vitalfunktionen wie Atemfrequenz, Puls, Herzgeräusche,
Atemgeräusche, Pupillenreaktion und Ausscheidung realitätsnah wiedergeben.
5 Übersetzung der Verfasserin: Personen die eine Krankheit simulieren. Diese dienen der Beurteilung
der Anamnese, der körperlichen Untersuchungen, der Kommunikation und der therapeutisch psychiatrischen Interventionen.
6 Übersetzung der Verfasserin: Modelle zum Erlernen motorischer Fertigkeiten und einfacher Handlungsabläufen
7 Übersetzung der Verfasserin: fidelity = Wiedergabetreue; Simulationspuppen mit unterschiedlicher
Wiedergabetreue
4
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Die Vielfältigkeit der Technologie der Patientensimulatoren bietet einen breiten Einsatzbereich in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege. Mit diesen Simulatoren können Studierende oder Schülerinnen und Schüler die am Beginn ihrer Ausbildung stehen grundlegende Fähigkeiten sowie psychomotorische Fertigkeiten erlernen. Die Auszubildenden die schon fortgeschrittener sind haben die Möglichkeit in
komplexen klinischen Szenarien ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren
(Durham & Alden 2008). Ein Beispiel für eine High Fidelity Simulationspuppe ist der
„SimMan 3G“. Die Anschaffungskosten dieser Simulationspuppe belaufen sich auf
6.230 € bis 15.000 € (Laerdal Medical GmbH o.J.). An die technische Bedienung der
Simulatoren muss bei einer Anschaffung eines Patientensimulators ebenso gedacht
werden. Das technische Team schafft eine realistische klinische Umgebung mit geeigneten Geräuschen, Beleuchtung, Requisiten und Make-up, so dass sich das Lehrpersonal auf die Lehr- und Lernaspekte der Simulation und der Bewertung von Pflegefähigkeiten konzentrieren kann (Roberts & Greene 2010).
Die Patientensimulatoren werden im Unterricht der Ausbildungsstätte der Gesundheitsund Krankenpflege in Skills Labs angewendet. ‘Skills Labs (Skills Laboratory – dt. Fertigkeitenlabore) sind Räume in der beruflichen Bildung der Gesundheitsberufe, die typische Tätigkeitsbereiche des jeweiligen Berufes abbilden und die Möglichkeit bieten,
demonstrierte Handlungen beobachtbar zu machen‘ (Interprofessioneller Verband zur
Integration und Förderung des Skills-Lab-Konzeptes in den Gesundheitsberufen
[VIFSG] 2015, n.p.). Diese Fertigkeitenlabore befinden sich meist in der jeweiligen Ausbildungsstätte und ermöglichen den Auszubildenden ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten
in einem geschützten Rahmen zu erlernen. Das Equipment dieser Räume soll einen
möglichst nahen Bezug zur Realität des jeweiligen Berufsalltags abbilden. Neben dem
Skills wo die Auszubildenden ihre Kompetenzen erlernen, ist meist ein zweiter Raum,
welcher zur Beobachtung für Lehrpersonen dient (VIFSG 2015).
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1.4 Derzeitiger Wissensstand und Forschungslücke
Aus dem aktuellen Wissensstand geht hervor, welche Kompetenzen von Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege erwartet beziehungsweise welche Kompetenzen laut Gesetz und Ausbildungsverordnung angeeignet werden müssen (ÖBIG
2003; RIS 2010; RIS 2018). In der aktuellen Literatur wird erwähnt, dass der Einsatz
der Simulation seit Jahrzehnten in den Curricula der internationalen Ausbildungseinrichtungen implementiert wurde (Adib-Hajbaghery & Sharifi 2016). Laut Alden und
Durham (2008) zeigt die Umsetzung der Simulation als Lerntechnik vorteilhafte Effekte
für die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege auf die Patientenversorgung und Patientensicherheit. Ebenso wird in der Arbeit von Gore et al. (2011) erläutert, dass die Anwendung der Simulatoren eine positive Wirkung auf die bevorstehende
Angst der Auszubildenden vor ihrem ersten klinischen Praktikum hat. Auch trägt der
Einsatz der Simulation dazu bei die Medikamentenadministration zu verbessern, dazu
zählen die Medikationsberechnung und Verabreichungsfähigkeiten (Harris et al. 2014).
Jedoch wird nicht beschrieben welche Auswirkungen der Einsatz von Patientensimulatoren auf die Handlungskompetenz der Auszubildenden hat. Aufgrund dieser fehlenden Informationen ergibt sich folgendes Forschungsziel und die damit verbundenen
Forschungsfrage dieser Arbeit.

1.5 Forschungsziel und Forschungsfrage
Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen auf die Handlungskompetenz von
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege durch den Einsatz von
Patientensimulatoren im Unterricht bei der Durchführung von pflegerischen
Maßnahmen aufzuzeigen.
Die Forschungsfrage der Arbeit lautet somit: Welchen Einfluss hat der Einsatz von
Patientensimulatoren im Rahmen des Unterrichts auf die Handlungskompetenz von
Auszubildenden

der

Gesundheits-

und

Krankenpflege

bei

der

praktischen

Durchführung von pflegerischen Maßnahmen?
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2. Methode
Im folgenden Kapitel der Arbeit wird das Forschungsdesign sowie die verwendete
Suchstrategie behandelt, um zu Ergebnissen zur Beantwortung der Forschungsfrage
zu gelangen. Als Erhebung der Qualität der Studien wird der Bewertungsbogen von
Hawker et al. (2002) herangezogen.

2.1 Design
Das Design dieser Arbeit ist ein Literaturreview um die Forschungsfrage zu beantworten. ‘Ein Literaturreview ist eine kritische Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu einem spezifischen Forschungsproblem‘ (Polit & Beck 2017, p. 733).

2.2 Literaturrecherche
Die Literaturrecherche wurde von Oktober bis November 2018 durchgeführt. Dafür wurden die Datenbanken CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatur)
und PubMed (Public Medical Literature Online) verwendet. Da in diesen beiden Datenbanken in englischer Sprache nach Ergebnissen recherchiert wird, wurden für die
Schlagwörter, Patientensimulatoren, Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege und Handlungskompetenz, englische Übersetzungen und zusätzlich Synonyme
gesucht, sogenannte Keywords. In der Datenbank PubMed werden MeSH Terms (Medical Subject Headings) eingesetzt, das sind hinterlegte Wörter und Definitionen mit
denen Artikel in einem Verzeichnis von den Autorinnen und Autoren hinterlegt werden.
In der Datenbank CINAHL wurde ebenso mit MeSH Terms gearbeitet, dort werden
diese Subject Headings genannt. Die Suchwörter wurden, wenn möglich als MeSH
Term beziehungsweise Subject Headings mit Bool´schen Operatoren verbunden. Zu
diesen zählen: AND, OR und NOT. Mit den Bool´schen Operatoren kann eine Suche
ausgedehnt oder eingegrenzt werden. Mit dem Operator AND wird die Suche abgegrenzt mit OR wird diese erweitert (Polit & Beck 2017). Nach einer Reihe von Versu-
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chen wurden Suchstrategien mit geeigneten Ergebnissen gefunden. In der nachfolgenden Tabelle 3 wird die ausgewählte Suchstrategie in den Datenbanken CINAHL und
PubMed dargestellt.
Tabelle 3: Suchanfragen (eigene Darstellung)
Datenbank

Suchstrategie

Filter

Trefferanzahl

CINAHL

MH clinical competence AND

Publication Date:

76

MH students, nursing, baccalau-

01.01.2009 – 31.12. 2018

reate or

Species: Human

students nursing diploma pro-

Languages: English, Ger-

grams AND MH patient simula-

man

tion OR AB "high fidelity simula-

Age: all adult

tion" or "low fidelity simulation"
PubMed

Simulation training[MeSH

Publication dates: 10 years

Terms]) OR "low fidelity simula-

Species: Human

tion"[Title/Abstract]) AND Educa-

Languages: English, Ger-

tion nursing baccalaureate or

man

Education nursing diploma pro-

Ages: Adult: 19+ years

105

grams[MeSH Terms] AND professional competence[MeSH
Terms]

CINAHL
Wie im oberen Absatz erwähnt, wurden für die Schlagwörter englische Übersetzungen
gesucht, sowie Synonyme dafür. In der Datenbank CINAHL konnten für die Suchwörter
Handlungskompetenz, Studierende und Schülerinnen und Schüler und Patientensimulatoren Subject Headings gefunden werden. Damit mussten nur noch zusätzliche zwei
Keywords verwendet werden, high fidelity simulation und low fidelity simulation, die im
Abstract gesucht wurden. Verbunden wurden die Subject Headings und Keywords mit
den Bool´schen Operatoren AND und OR. Um die neuesten Forschungsergebnissen
herauszufiltern, wurde ein Filter für den Zeitraum gesetzt 01.01. 2009 – 31.12. 2018.
Des weiteren wurde ein Filter für die Spezies gesetzt, damit erscheinen nur Ergebnisse
die auf Menschen bezogen sind. Damit es zu keiner Sprachbarriere während dem Lesen der Publikationen kommt, wurde ein weiterer Filter für die Sprachen Deutsch und
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Englisch verwendet. Zuletzt wurde ein Filter für die Altersgruppe gesetzt, dass die Ergebnisse den Einschlusskriterien entsprechen wurden erwachsene Personen ausgewählt.
PubMed
In der Datenbank PubMed waren nahezu die gleichen Wörter als MeSH Terms hinterlegt. Im Wort simulation training waren die Ausdrücke high fidelity simulation und patientsimulation hinterlegt. Somit musste nur mehr das Wort low fidelity als Keyword hinzugefügt werden, gesucht wurde dieses im Titel oder Abstract. Die in der Datenbank
CINAHL genannte clinical competence war in PubMed als professional competence
hinterlegt. Ebenso wurde auch diese Suchstrategie mit den in der Datenbank CINAHL
ausgewählten Filtern versehen.

2.3 Auswahlprozess
Die durch die oben genannten Suchstrategien erhaltenen Ergebnisse wurden im Literaturverwaltungsprogramm Endnote X8 gespeichert. Der erste Schritt war es, alle Titel
der erhaltenen Publikationen nach Duplikaten auszusortieren. Dabei wurden zwei Duplikate festgestellt. Darauf folgte ein Titelscreening, um nicht passende Titel der Studien
auszuschließen. Dabei wurden 86 Titel entfernt. Die Einschlusskriterien waren bezogen auf das Setting internationale Hochschulen und Universitäten wo Patientensimulatoren eingesetzt werden. Bezogen auf die Publikationsart der Studien wurden quantitative-, qualitative Studien und Mixed-Methods-Studien eingeschlossen. Daraus ergibt
sich als Ausschlusskriterium nicht wissenschaftlich belegte Literatur. Zuletzt wurde darauf geachtet, dass nur Bachelorstudiengänge und Diplomstudiengänge der Gesundheits- und Krankenpflege miteinbezogen werden. Somit wurden Ärztinnen und Ärzte,
Medizinstudentinnen und Medizinstudenten, Ausbildungsprogramme der Kinder- und
Jugendlichenpflege, sowie Hebammen und Entbindungspfleger ausgeschlossen. Der
nächste Vorgang bestand darin die noch vorhandenen Abstracts nach den Einschlusskriterien für die Beantwortung der Forschungsfrage zu screenen und nicht brauchbare
Ergebnisse auszusortieren, hier wurden 57 Abstracts ausgesondert. Der vorletzte
Schritt war es, die Volltexte zu screenen und diese auf die Ein- und Ausschlusskriterien
15

zu untersuchen, dabei wurden vier passende Publikationen gefunden. Zusätzlich zur
Suche in den Datenbanken wurde eine Handsuche in den Referenzlisten der ausgewählten Studien sowie in der Suchmaschine Google Scholar durchgeführt, dabei wurden zwei geeignete Studien gefunden. Zuletzt wurden die sechs eingeschlossenen
Studien kritisch bewertet. Der Auswahlprozess wird anhand des Schemas des
PRISMA-Statements in der Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Flowchart der Literatursuche und des Auswahlprozesses nach dem Schema des PRISMAStatements (Ziegler, Antes & König 2011: eigene Darstellung).
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2.4 Kritische Bewertung
Um die inkludierten Studien kritisch zu beurteilen wird der Bewertungsbogen von
Hawker et al. (2002) eingesetzt. Das Bewertungsinstrument kann für qualitative sowie
für quantitative Forschungsdesigns verwendet werden. Aufgebaut ist dieses Instrument
in neun Schritten, wo jede Kategorie nach einem Bewertungssystem von GOOD = 4
Punkte, FAIR = 3 Punkte, POOR = 2 Punkte bis VERY POOR = ein Punkt oder LOWER
SCORES = schlechte Studienqualität beurteilt wird. Die zu bewertenden Kategorien
sind: Zusammenfassung und Titel, Einleitung und Ziel, Methoden und Datenerfassung,
Stichprobenauswahl, Datenanalyse, ethische Aspekte und Limitationen, Ergebnisse,
Übertragbarkeit und Generalisierbarkeit und Implikationen für Praxis und Forschung.
Die maximal zu erreichende Punktezahl beträgt 36 Punkte (Hawker et al. 2002). Die
Verfasserin dieser Arbeit inkludiert Studien die eine Mindestanzahl von 22 Punkten erreichen. Die Bewertungsbögen sind im Anhang dargestellt. Im nächsten Kapitel werden
die Ergebnisse dieser Arbeit beschrieben.
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3. Ergebnisse
In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Charakteristika und Ergebnisse der sechs
ausgewählten Studien präsentiert. Die Ergebnisse wurden entsprechend der Unterkategorien der Handlungskompetenz laut dem offenen Curriculum von ÖBIG (2003) untergliedert. Zu diesen Unterkategorien zählen die Selbstkompetenz, sozial-kommunikative Kompetenz, methodische Fachkompetenz und instrumentell-technische Kompetenz.

3.1 Charakteristika der ausgewählten Studien
Von den sechs Studien waren zwei in den USA, drei in Korea und eine Studie im Libanon durchgeführt worden. Fünf Studien sind quantitativ mit einem quasiexperimentellen Design und eine Studie war qualitativ anhand von Fokusgruppeninterviews angelegt worden. Die ausgewählten Stichproben der Studien waren Studierende oder Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege aus unterschiedlichen Ausbildungsabschnitten. Somit unterscheiden sich auch die Ausbildungseinrichtungen der Partizipantinnen und Partizipanten. Der Ausbildungsstand der Studienteilnehmerinnen und
Studienteilnehmer reichte von dem ersten Ausbildungsjahr bis zum letzten Ausbildungsjahr der Gesundheits- und Krankenpflege. Insgesamt wurden Daten von 331
Auszubildenden beziehungsweise Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege
die vorwiegend weiblich waren erhoben. Die Eigenschaften der inkludierten Studien
werden übersichtlich in der Tabelle 4 dargestellt.
.
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Tabelle 4: Charakteristika der inkludierten Studien (eigene Darstellung)
Titel

Autoren,

Studiendesign

Population

Erhebung

Hauptergebnisse

Jahr, Land
High-Fidelity Nurs-

Blum,

Quantitative Studie,

53 Bachelor of Science in

Wöchentliche Simulations-

Die Ergebnisse der

ing Simulation: Im-

Borglund &

quasiexperimentelles

Nursing (BScN) Studierende im

einheit:

Studie zeigten, dass

pact on Students

Parcells

Design

ersten Ausbildungsabschnitt

Kontrollgruppe: Task Trai-

das Selbstvertrauen

Self-Confidence

2010

Frauen: 88,7 Prozent

nern und standardisierten

und die Kompetenz der

and Clinical Compe-

USA

Männer: 11,3 Prozent

Patientinnen und Patienten

Schülerinnen und

Die Studierenden wurden rand-

Versuchsgruppe: Patienten-

Schüler unabhängig

omisiert entweder der Ver-

simulatoren

von der Teilnahme an

suchsgruppe oder der Kontroll-

Fragebogen Lasater Clinical

der traditionellen Unter-

gruppe zugeteilt.

Judgment: zur Selbstkompe-

richtsmethode oder der

tenz und klinischer Kompe-

Teilnahme am Simula-

tenz

tionslabor gestiegen

tence

sind.
Nursing Students’

Najjar,

Qualitative Studie,

26 BScN Studierende aus un-

Fokusgruppen-Interviews

Studierende erlangten

Experiences with

Lyman and

Grounded Theory

terschiedlichen Ausbildungsab-

nach den Simulationseinhei-

durch die Simulation

High-Fidelity Simu-

Miehl

schnitten

ten mit je sechs bis zehn

mehr Selbstvertrauen,

lation

2015

Es wurden keine demographi-

Studierenden

sammelten Erfahrun-

USA

schen Daten erhoben.

gen, reflektierten ihre
Pflegehandlungen und
die Teamfähigkeit der
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer verbesserte sich.

20

Implementation and

Ahn & Kim

Quantitative Studie,

69 BScN Studierende im dritten

Versuchsgruppe Teilnahme

Nach den Simulations-

outcome evaluation

2015

quasiexperimentelles

Ausbildungsjahr

an zwei Simulationsszena-

einheiten zeigten sich

of high-fidelity sim-

Korea

Design

Frauen: 92,8 Prozent

rien mit Patientensimulatoren

kein signifikanten Un-

ulation scenarios to

Männer: 7,2 Prozent

integrate cognitive

Die Studierenden wurden rand-

Kontrollgruppe: Vorträge und

der Versuchs- und

and psychomotor

omisiert der Versuchsgruppe

Fallbeispiele mit den glei-

Kontrollgruppe, weder

skills for Korean

oder der Kontrollgruppe zuge-

chen Szenarien wie die Ver-

auf das Selbstver-

nursing students

teilt.

suchsgruppe

trauen noch auf die kri-

Fragebogenerhebung vor

tische Denkfähigkeit

und nach den Interventionen

der Studierenden.

terschiede zwischen

zur Selbstkompetenz, kritischen Denkfähigkeit und
Problemlösungskompetenz
First experiences of

Suk Jeong,

high-fidelity simula-

Mixed-Methods-Studie

33 Auszubildende der Gesund-

Simulationseinheit mit einem

Die Mehrheit der Teil-

Sang Suk

heits- und Krankenpflege im

Patientensimulator

nehmerinnen und Teil-

tion training in jun-

& Young-Mi

ersten Ausbildungsabschnitt

Fragebogen zur Effektivität

nehmer erlangten nach

ior nursing stu-

2015

Es wurden keine genauen de-

der Simulation

der Simulation eine er-

dents in Korea

Korea

mographischen Daten erhoben.

Erfahrungsberichte der Parti-

höhte Fähigkeit Verän-

zipantinnen und Partizipan-

derungen des Zustan-

ten nach der Simulation

des einer Patientin oder eines Patienten zu
erkennen. Ebenso
wurde die kritische
Denkfähigkeit, die Entscheidungsfindung,
und Teamfähigkeit der
Studierenden nach der
Simulationseinheit verbessert.
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Effects of Simula-

Kim & Kim

Quantitative Studie,

94 Auszubildende der Gesund-

Fragebogenerhebungen vor

Die Simulation hatte

tion on Nursing Stu-

2015

quasiexperimentelles

heits- und Krankenpflege im

und nach den Simulations-

keine Auswirkung auf

dents’ Knowledge,

Korea

Design

ersten Ausbildungsabschnitt

einheiten: Selbstvertrauen,

das Selbstvertrauen.

Clinical Reasoning,

Frauen: 88,3 Prozent

Wissensstand und Entschei-

Jedoch zeigten sich

and Self-confi-

Männer: 11,7 Prozent

dungsfähigkeit

positive Effekte auf den

dence: A Quasi-ex-

Die Studierenden wurden nicht

Erwerb von Wissen

perimental Study

randomisiert der Interventions-

und die Entscheidungs-

oder der Wartelisten- Kontroll-

fähigkeit der Teilneh-

gruppe zugeteilt.

merinnen und Teilnehmer.

Impact of high-fidel-

Fawaz &

Quantitative Studie,

56 BScN Studierende im ersten

Kontrollgruppe: traditionelle

Die Ergebnisse zeig-

ity simulation on

Hamdan-

quasiexperimentelles

Ausbildungsabschnitt

Unterrichtsmethode

ten, dass die Simula-

the development of

Mansour

Design

Frauen: 58,9 Prozent

Versuchsgruppe: Simulati-

tion einen positiven Ef-

clinical judgement

2016

Männer 41,1 Prozent

onseinheit mit Patientensi-

fekt auf die Lernfähig-

and motivation

Libanon

Die Studierenden wurden nicht

mulatoren

keit hatte sowie zur

among Lebanese

randomisiert der Versuchs- oder

Fragebogenerhebungen

Verbesserung der kriti-

nursing students

der Kontrollgruppe zugeteilt.

schen Denkweise der
Studierenden beitrug.

22

3.2 Einfluss von Patientensimulatoren auf die Selbstkompetenz
In diesem Abschnitt werden anhand von allen sechs bewerteten Studien der Einfluss
von Patientensimulatoren auf die Selbstkompetenz der Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege erläutert.

3.2.1 Reflexionsfähigkeit, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
Die quantitative Studie von Blum, Borglund & Parcells (2010) hebt hervor, dass das
Selbstvertrauen und die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler der Gesundheitsund Krankenpflege unabhängig von der Teilnahme an der traditionellen Unterrichtsmethode mit Task Trainern oder der Teilnahme am Simulationslabor mit Patientensimulatoren gestiegen sind. Das Forschungsziel dieser Arbeit war es, das Selbstvertrauen
und die Kompetenz der Studiereden der Gesundheits- und Krankenpflege im ersten
Ausbildungsabschnitt nach der Teilnahme an Simulationseinheiten zu messen. Die Interventionsgruppe demonstrierte ihre Kompetenz anhand von Patientensimulatoren
und die Kontrollgruppe nahm an Unterrichtseinheiten mit Task Trainern und standardisierten Patientinnen und Patienten teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen
sich einmal wöchentlich für 13 Wochen zu diesen Simulationsszenarien. Als Bewertungsinstrument wurde die „Lasater Clinical Judgement Rubric“ verwendet, ausgefüllt
wurde dieser von den Studierenden in der Mitte und am Ende der Untersuchung. Die
Ergebnisse zeigten zwar eine Verbesserung des Selbstvertrauens und der Kompetenz
über das gesamte Semester hinweg, jedoch zeigte die Simulation keinen Unterschied
zur traditionellen Unterrichtsmethode. Somit waren das Selbstvertrauen und die klinische Kompetenz der Studierenden unabhängig von der Unterrichtsart gleich weit fortgeschritten. Eine Erklärung hierfür ist laut Blum, Borglund & Parcells (2010), dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Anforderung hatten eine angemessene pflegerische Kompetenz am Anfang ihrer Ausbildung nachzuweisen. Die Studie unterstreicht
die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen der Lehr- und Lernstrategien, die den
Transfer der Selbstkompetenz vom Unterricht in das klinische Umfeld fördern könnte.
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Die qualitative Studie von Najjar, Lyman & Miehl (2015) wendete als Forschungsdesign
die Grounded Theory an. Das Ziel dieser Studie war es die Erfahrungen vor, während
und nach den Simulationseinheiten mit Patientensimulatoren von Studierenden der
Gesundheits- und Krankenpflege aus allen Ausbildungsabschnitten zu beschreiben.
Fokusgruppeninterviews wurden mit sechs bis zehn der Studierenden außerhalb der
Ausbildungseinrichtung durchgeführt, wo sie anhand einer Diskussion ihre Erfahrungen aus den Simulationseinheiten wiedergeben konnten. Die Simulationseinheiten fanden zwischen vier bis zwölf Mal pro Studienjahr statt. Bezogen auf das Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung ist hervorzuheben, dass Studentinnen und
Studenten, die auf mehrere Jahre Simulationserfahrung zurückblicken, Absichten der
Simulation identifizieren konnten. Dazu gehörten die Entwicklung von Selbstvertrauen,
Kommunikationsfähigkeiten und die Aufrechterhaltung des situativen Bewusstseins in
ungewohnten Situationen. Auch erwähnt wird in dieser Studie, dass durch die Zunahme klinischer Erfahrungen und Vertrautheit mit bestimmten Assessmentinstrumenten das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stetig stieg.
Die quantitative Studie von Ahn & Kim (2015) verwendete ein quasiexperimentelles
Design. Der Zweck dieser Arbeit war es, das High-Fidelity Simulationstraining zu implementieren um den Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege im dritten
Ausbildungsjahr die Integration ihrer kognitiven und psychomotorischen Fähigkeiten zu
ermöglichen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden randomisiert der Interventions- oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Die Interventionsgruppe nahm am Simulationstraining teil und die Kontrollgruppe wurde anhand von Fallstudien und Vorlesungen
unterrichtet. Danach wurden die Gruppen getauscht, sodass beide Gruppen einmal an
der Simulation teilnehmen konnten. Das erste Simulationsszenario bestand aus einer
Patientin beziehungsweise einem Patienten der oder die Symptome einer Lungenentzündung zeigte. Die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es, Prioritäten
bei den Durchführungen der Pflegeinterventionen zu setzen. Im zweiten Szenario litt
die Patientin beziehungsweise der Patient an einem erhöhten Hirndruck, dabei mussten die Studierenden den Absaugvorgang bei der Erkrankten beziehungsweise dem
Erkrankten demonstrieren. Die Daten wurden vor und nach den Interventionen anhand
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von Fragebögen über das Selbstvertrauen sowie über kritische Denkfähigkeiten erhoben. Die Interventionsgruppe zeigte ein höheres Selbstvertrauen als die Kontrollgruppe
nach dem ersten Simulationsszenario. Nach der zweiten Einheit zeigte sich kein signifikanter Unterschied mehr zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe.
Die Mixed Method Studie von Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi (2015) ist eine Kombination aus dem quantitativen und qualitativen Forschungsansatz. Das Ziel dieser
Studie war es, die ersten Erfahrungen mit High-Fidelity Simulation (HFS) von Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege im ersten Ausbildungsabschnitt zu
untersuchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an der Simulation teilgenommen, der Simulator zeigte Symptome der akuten Atemnot. Nach der Intervention
wurde ein Fragebogen zur Effektivität der Simulation von den Teilnehmenden ausgefüllt. Zehn Tage nach der Simulation verfassten die Partizipantinnen und Partizipanten reflective journals, dabei beantworteten sie zum Beispiel folgende Frage ‘What
kind of experience did you have from the interaction with your peers?‘ (p. 223).8 Die
Ergebnisse einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, dass sie sich selbstbewusster nach der Simulation fühlten. Ebenso, dass sie in der Lage seien, Veränderungen im Zustand der realen Patientin beziehungsweise dem Patienten schneller zu
erkennen.
Die quantitative Studie von Kim & Kim (2015) verwendete ein quasiexperimentelles
Forschungsdesign. Das Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen von einer einmaligen Simulationseinheit mit Patientensimulatoren auf das Selbstvertrauen, die klinische Entscheidungsfähigkeit, sowie den Wissenserwerb von Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege im ersten Ausbildungsabschnitt zu erheben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nicht randomisiert der Interventionsgruppe beziehungsweise der Warteliste-Kontrollgruppe zugeteilt. Während eine Gruppe an der
Simulation teilnahm, erhielt die andere Gruppe Vorlesungen. Danach wurden die Grup-

Übersetzung der Verfasserin: Welche Art von Erfahrung konnten Sie aus der Interaktion mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sammeln?
8
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pen getauscht, somit nahmen beide Gruppen einmal an der Simulation teil. Das Selbstvertrauen wurde anhand eines Fragebogens von den Teilnehmenden selbst ausgefüllt.
Die klinische Entscheidungsfähigkeit wurde anhand eines Modells, welches angelehnt
an den Pflegeprozess ist, gemessen. Der Wissenserwerb wurde anhand eines Tests
über die Themen die in den Simulationseinheiten bearbeitet wurden, gemessen. Die
Simulationsszenarien bestanden zum einen aus einer Patientin beziehungsweise einem Patienten der oder die an einer gastrointestinalen Blutung litt und zum anderen
einer Patientin beziehungsweise eines Patienten der oder die sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen hat. Die Ergebnisse zeigten, dass die Simulation keinen signifikanten Einfluss auf das Selbstvertrauen im Vergleich zur traditionellen Unterrichtsmethode
hatte. Die Studie erwähnte, dass es in Bezug auf das Selbstvertrauen in der Simulation
an weiterer Forschung bedarf, um Strategien zu finden die das Selbstvertrauen der
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege erhöht.
Die quantitative Studie von Fawaz & Ayman (2016) verwendete ein quasiexperimentelles Design. Das Ziel dieser Studie war es, den Einfluss von HFS auf die Entwicklung
der klinischen Entscheidungsfähigkeit von libanesischen Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege aus dem ersten Ausbildungsabschnitt zu untersuchen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nicht randomisiert der Interventionsgruppe
oder der Kontrollgruppe zugewiesen. Während die Interventionsgruppe am Simulationsszenario mit Patientensimulatoren teilnahm, wurde die Kontrollgruppe auf die herkömmliche Unterrichtsmethode unterrichtet. Das Simulationsszenario bestand aus einer Patientin beziehungsweise eines Patienten der oder die Symptome der Herzinsuffizienz zeigte. Die Aufgabe der Studierenden war es pflegerelevante Handlungen zu
setzen. Beide Gruppen hatten nach den Interventionen die Möglichkeit in einem Krankenhaus an einer realen Patientin beziehungsweise Patienten der oder die an Herzbeschwerden litt, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten anhand von Pflegehandlungen zu demonstrieren. Danach wurde mittels einer Fragebogenerhebung die klinische Entscheidungsfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der „Lasater Clinical Judgement Rubric“ von dem Forschungsteam bewertet. Ein Fragebogen über die Lernstra-
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tegien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde von den Studierenden selbst ausgefüllt. Das Simulationstraining zeigte positive Effekte auf das Selbstbewusstsein der
Studierenden.

3.3 Einfluss von Patientensimulatoren auf die sozial kommunikative
Kompetenz
In diesem Unterkapitel werden anhand von drei überprüften Arbeiten der Einfluss von
Patientensimulatoren auf die sozial kommunikative Kompetenz beschrieben.

3.3.1 Empathie, Gesprächs- und Beratungsfähigkeit und Teamfähigkeit
In der Studie von Blum, Borglund & Parcells (2010) wird als Ergebnis präsentiert, dass
sich die Kommunikationsfähigkeit von den Studierenden nach dem HFS Training verbessert hat. Allerdings wird in dieser Studie als Limitation erwähnt, dass das Studiensample zu klein war und die Studierenden sich anhand einer Skala vor und nach dem
Simulationstraining selbst einschätzen konnten.
Im Gegensatz dazu wird in der Studie von Najjar, Lyman& Miehl (2015) hervorgehoben,
dass die Studierenden die Gesichtsdarstellung des Patientensimulators als unrealistisch ansahen. Dies führte dazu, dass sich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer unwohl fühlten. Die Unfähigkeit des Simulators seinen Gesichtsausdruck zu variieren, war
ein Hindernis für die Interaktion und das Echtzeit-Feedback, auf das sich die Auszubildenden typischerweise verlassen haben, um ihre Kommunikation zu steuern. Ein Teilnehmer fragte sich, ob die Patientin beziehungsweise der Patient ihn richtig verstanden
hätte und ob er eventuell verängstigt aussehe.
In der Arbeit von Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi (2015) beschrieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum, dass sie lernen konnten, wie man Gefühle und
Emotionen mit dem Patientensimulator teilt. Dies ermöglichte den Studierenden ohne
Verwirrung der Patientin beziehungsweise dem Patienten die richtigen Pflegemaßnahmen anzubieten. Durch den Austausch von Gefühlen konnten Studienteilnehmende
der Patientin beziehungsweise dem Patienten die Prinzipien der Pflege erklären und
zwar aus der Sicht der Patientin beziehungsweise dem Pateinten, nicht aus der Sicht
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des Profis. Teilnehmende erwähnten auch negative Auswirkungen durch das Simulationstraining auf die Kommunikationsfähigkeit. Einige Studierende fühlten sich gegenüber dem Patientensimulator minderwertig und weniger kompetent und konnten somit
die beabsichtigte Pflegeintervention dem Simulator nicht erklären. Aufgrund von mangelndem Wissen hatten einige Auszubildende Probleme Prioritäten bei den Pflegehandlungen festzulegen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten fest, dass es
ihnen an pflegerischen Grundkenntnissen mangelt. Diese Probleme begegneten den
Teilnehmenden während eine Patientin oder ein Patient lebensbedrohliche Symptome
zeigte und ihnen die Worte zur Erklärung der Pflegeinterventionen fehlten. In Bezug
auf die Teamfähigkeit berichteten einige Studierende, dass sie durch das Simulationstraining in der Lage sind, effektiver im Team zu arbeiten. Auch wurde betont, dass sich
das Simulationstraining positiv auf die Solidarität unter den Mitgliedern auswirkt und
sie sich gegenseitig unterstützten und die Aufgaben aufteilten. Es wurden auch negative Aspekte in dieser Studie beschrieben. Manche berichteten von einem Mangel an
aktiver Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern, da es nicht genügend Zeit gab,
um klare Rollen unter den Mitgliedern zu definieren. Unter anderem wurde eine Behinderung der Gruppendynamik durch die persönlichen Eigenschaften der Gruppenmitglieder während des Simulationstrainings beschrieben, was dazu führte, dass einzelne
Mitglieder nur ihre eigenen Aufgaben erfüllten und andere nicht unterstützten.
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3.4 Einfluss von Patientensimulatoren auf die methodische Fachkompetenz
Im nächsten Abschnitt werden mittels fünf der bewerteten Studien der Einfluss von
Patientensimulatoren auf die methodische Fachkompetenz angeführt.

3.4.1 Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeit und Anwendung von Lerntechniken
In der Studie von Najjar, Lyman & Miehl (2015) berichteten die Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege, dass sie auf mehr Erfahrungen und Erlebnisse im klinischen Setting und früherer Simulationen zurückgreifen und sich somit besser auf die Simulation vorbereiten konnten. Durch diese Erlebnisse zeigten diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine bessere Problemlösungsfähigkeit innerhalb des Simulationsszenarios im Vergleich zu Auszubildenden des ersten Jahres die noch keine
Erfahrung mit der Simulation machten.
Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschrieben, dass sie durch das erworbene
Wissen mit dem Simulationstraining schneller klinische Entscheidungen treffen konnten. Ebenso wurde erwähnt, dass sie durch die Erfahrungen in der Simulation, je nach
Begründung einer Pflegeintervention Prioritäten setzen konnten (Suk Jeong, Sang Suk
& Young-Mi 2015). In der Studie von Kim & Kim (2015) wird hervorgehoben, dass die
Gruppe die an der Simulation teilnahm eine signifikant höhere klinische Entscheidungsfähigkeit zeigte, als die Gruppe die nicht an der Simulation teilnahm. Diese Studie unterstreicht, dass schon eine einmalige Teilnahme am HFS Training sich positiv auf die
kognitive Fähigkeiten der Studierenden, die sich zusammensetzen aus dem Erwerb
von Wissen und dem „Clinical Reasoning“, ausgewirkt haben.
Die Studie von Fawaz & Hamdan-Mansour (2016) verdeutlicht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Simulation eine Verbesserung der kritischen Denkfähigkeit zeigten. So wurde durch den Einsatz des HFS Training die klinische Beurteilungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen erleichtert, wie zum Beispiel die Beobachtung,
Interpretationen, Reaktion und Reflexion verschiedener Situationen in der Simulation.
Darüber hinaus berichteten die Studierenden, dass die Simulation eine unterstützende
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Erfahrung ist. Die klinischen Situationen sind in realen Praxisbereichen mit mehr Motivation und Fähigkeiten zu bewältigen. Die Studie unterstreicht, dass weder frühere
pflegerische Erfahrungen noch Erfahrungen im Gesundheitswesen einen Einfluss auf
das klinische Urteilsvermögen nach der Simulation hatte. Trotz der Aufzeichnungen
der Studierenden über die bisherige Pflegepraxis und ihren Hintergrund in den Gesundheitsbereichen, bestätigten die Ergebnisse den erheblichen Einfluss der Simulation auf das klinische Urteilsvermögen.
Im Gegensatz dazu kam die Studie von Ahn & Kim (2015) zu dem Ergebnis, dass es
zu keiner Verbesserung der kritischen Denkfähigkeit der Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege durch das Simulationstraining kommt. Nach dem ersten Szenario zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe. Nach dem zweiten Szenario zeigte die Interventionsgruppe eine höhere
kritische Denkfähigkeit als die Kontrollgruppe. Ein signifikanter Unterschied war jedoch
nicht erkennbar.

3.5 Einfluss von Patientensimulatoren auf die instrumentell-technische Kompetenz
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden mithilfe von zwei der bewerteten Studien
der Einfluss von Patientensimulatoren auf die instrumentell-technische Kompetenz beschrieben.

3.5.1 Selbstständiges, fachliches und methodisch richtiges Durchführen von
Aufgaben
Die Schülerinnen und Schüler versuchten, die aktuelle Simulation mit früheren Erfahrungen im Gesundheitswesen, im Skills Lab, in der Simulation und im Unterricht zu
verknüpfen. Sobald ein Fehler in der Simulation auftrat, wurde den Teilnehmenden klar,
dass dieser Fehler auch in der Pflegepraxis passieren hätte können. Somit beschrieben
die Auszubildenden die Simulation als eine Lektion, wo sie in einem geschützten Rahmen Fehler ohne Risiko für eine Patientin oder Patienten eingehen konnten (Najjar,
Lyman & Miehl 2015).
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie von Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi
(2015) wurden gebeten, das Gelernte aus der Simulation auf reale Pflegesituationen
anzuwenden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, dass sie die Bedeutung der grundlegenden Pflegekompetenzen erkannt hätten, die auf Pflegemaßnahmen angewendet werden könnten, um den besonderen Bedürfnissen einer Patientin
oder eines Patienten am besten gerecht zu werden. Ebenso beschrieben sie, dass sie
durch die Simulationserfahrung Antworten auf unerwartete Fragen von der Patientin
beziehungsweise dem Patienten geben konnten. Auch lernten sie, wie der Vorgang der
Patientenaufklärung am besten zu bewältigen ist, sodass die Erkrankte oder der Erkrankte dies auch wirklich versteht. Somit zeigte diese Studie, dass die Simulation eine
bereichernde Erfahrung der Vereinbarkeit von Theorie und Praxis darstellt.
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4. Diskussion
Das Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden welche Auswirkungen der Einsatz von
Patientensimulatoren im Unterricht auf die Handlungskompetenz von Auszubildenden
der Gesundheits- und Krankenpflege bei der Durchführung von pflegerischen
Maßnahmen hat. Die in den bearbeiteten Studien aufgefundenen Ergebnisse konnten
in die Unterkategorien der Handlungskompetenz laut ÖBIG (2003) aufgeteilt werden.
Zwei der ausgewählten Studien ergaben Resultate zu allen vier Unterkategorien der
Handlungskompetenz, diese sind die Selbstkompetenz, die sozial-kommunikative
Kompetenz, die methodische Fachkompetenz und die instrumentell-technische Kompetenz (Najjar, Lyman & Miehl 2015; Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi 2015). Festzustellen ist, dass die meisten Arbeiten sich mit der Selbstkompetenz und der methodischen Fachkompetenz der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege im
Zusammenhang mit HFS Training beschäftigten (Blum, Borglund &Parcells 2010;
Najjar, Lyman & Miehl 2015; Ahn & Kim 2015; Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi 2015;
Fawaz & Hamdan-Mansour 2016; Kim & Kim 2015). Jedoch erwies es sich als schwer,
die ausgewählten Arbeiten zu vergleichen, da sich der Ausbildungsstand der Auszubildenden beachtlich unterscheidet. Ebenso ist zu erwähnen, dass manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits Erfahrung mit dem HFS Training hatten und andere
nicht. Die schwere Vergleichbarkeit der Studien die sich mit HFS Training bei Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege beschäftigen wird auch in der Arbeit
von Nehring & Felissa (2015) betont.
Die Hauptergebnisse demonstrieren, dass die Auswirkungen der Patientensimulatoren
im Unterricht der Gesundheits- und Krankenpflege sehr vielfältig und unterschiedlich
ausfallen. In Bezug auf die Selbstkompetenz der Studierenden beziehungsweise Schülerinnen und Schüler zeigen vier der sechs Studien positive Auswirkungen (Blum, Borglund & Parcells 2010; Fawaz & Ayman 2016; Najjar, Lyman & Miehl 2015; Suk Jeong,
Sang Suk & Young-Mi 2015). De Carlo et al. (2008) in Nehring & Felissa (2015) stimmt
den positiven Auswirkungen des Einsatzes von Patientensimulatoren zu. Sowohl Studierende als auch Lehrkräfte empfanden das HFS Training als eine Bereicherung, die

32

dazu beitrug, das Selbstvertrauen der Auszubildenden zu stärken. Lediglich eine Studie wies darauf hin, dass die Teilnahme am HFS Training keinen signifikanten Einfluss
auf das Selbstvertrauen der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege im
Gegensatz zu den traditionellen Unterrichtsmethoden hat (Ahn & Kim 2015). Die unterschiedlichen Ergebnisse spiegeln möglicherweise eine Maskierung des Simulationseffekts wider, die auf Motivation, Reife und hohem Bildungsstand der Schülerinnen und
Schüler vor dem Eintritt in die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege basiert
Blum, Borglund & Parcells 2010).
Ein weiteres Ergebnis im Hinblick auf die sozial kommunikative Kompetenz ist der Einfluss auf die Teamfähigkeit der Auszubildenden, durch den Einsatz von Patientensimulatoren (Suk Jeong, Sang Suk & Young-Mi 2015). Dies wird auch in den Ergebnissen
der Arbeit von Lewis, Strachan & McKenzie Smith (2012) betont. In dieser Untersuchung wurde auf die Kommunikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Bestandteil der Teamfähigkeit im Zusammenhang mit dem HFS Training evaluiert. Die Resultate zeigen vorteilhafte Aspekte durch das HFS Training auf die zwischenmenschlichen
Kommunikationsfähigkeiten bei der Patientenübergabe. Es hat sich auch gezeigt, dass
sich das Teamverhalten im klinischen Setting in Krisensituationen durch die Simulation
verbessert.
Hinsichtlich der methodischen Fachkompetenz ist hervorzuheben, dass sich die kritische Denkfähigkeit und die Problemlösungsfähigkeit bei Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege durch das HFS Training erhöht (Fawaz & Hamdan-Monsour
2016; Najjar, Lyman & Miehl 2015). In der Arbeit von Lewis, Strachan & Smith (2012)
zeigen sich positive Auswirkungen auf die kritische Denkfähigkeit von Teilnehmenden
der Simulation im Vergleich zu Teilnehmenden der Fallstudiengruppe.
In Bezug auf die instrumentell-technische Kompetenz sind die Ergebnisse sehr minimalistisch ausgefallen. Im Zusammenhang der selbstständigen Durchführung von Aufgaben der Gesundheits- und Krankenpflege erwähnt die Studie von Suk Jeong, Sang
Suk & Young-Mi (2015), dass die Teilnehmenden die Bedeutung und den Zweck von
grundlegenden Pflegekompetenzen erkannt hätten. Dadurch können sie den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten mit den richtigen Pflegemaßnahmen gerecht
werden. Womöglich wird dieser Kompetenz explizit nicht viel Beachtung geschenkt, da
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die selbstständige Durchführung von Tätigkeiten der Pflege in den anderen genannten
Kompetenzen miteinfließt. In der Arbeit von Nehring & Lashley (2015) wird beschrieben, dass die Messung der Auswirkung der Simulation auf die Performance der Auszubildenden vor allem in der klinischen Praxis sehr schwer ist. Cant & Cooper (2016)
erwähnen, positive Effekte durch das simulationsbasierte Lernen welches als Vorbereitung auf die Arbeit in der klinischen Praxis dient. Somit ist die Simulation ein wichtiges Lerntool in Verbindung mit anderen Unterrichtsformen.
Auch wenn die Ergebnisse der Auswirkungen des Simulationstraining sich sehr facettenreich präsentieren, können die sozialkommunikative Kompetenz und die Selbstkompetenz, welche im Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflege Gesetz unter
§ 41 Abs. 1a festgelegt sind, zusätzlich mit dem Einsatz des HFS Training verbessert,
beziehungsweise trainiert werden (RIS 2018). Trotz der durchaus positiven Auswirkungen der Patientensimulatoren im Unterricht der Gesundheits- und Krankenpflege ist
das HFS Training noch nicht in allen Lehrplänen der Ausbildungseinrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich implementiert. Gründe für die nicht flächendeckende Umsetzung des Einsatzes von Patientensimulatoren könnten zum einen, wie
in der Studie von Roberts & Greene (2010) beschrieben an den hohen Kosten der
Simulatoren und der Einrichtung der Simulationslabore, zum anderen an dem aufwendigen Umgang der Technik der Simulatoren liegen.

4.1 Stärken und Schwächen
Als Stärke dieser Arbeit kann die Qualitätserhebung der Publikationen durch Hawker
et al. (2002) gesehen werden. Die mehrheitlich quantitativen Arbeiten halfen, das existierende Wissen zu vergrößern und sind aktuell, weil nur Arbeiten der letzten zehn
Jahre berücksichtigt wurden. Trotz der schweren Vergleichbarkeit der Ergebnisse
konnte die Forschungslücke dieses Reviews durch die erhaltenen Ergebnisse näher
dargestellt werden. Das Geschlechterverhältnis der Studienpopulation war nicht ausgeglichen durch die mehrheitlich weiblichen Teilnehmerinnen der Untersuchungen.
Hervorzuheben ist, dass drei der sechs Studien in Korea durchgeführt wurden und es
kein Ergebnis für eine Studie in Europa gab. Somit ist zu erwähnen, dass es in anderen
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Ländern mehrere Unterrichtsmethoden in der Gesundheits- und Krankenpflege zum
Einsatz kommen und diese bereits erforscht werden.

4.2 Limitationen
Als Limitation dieser Arbeit kann festgestellt werden, dass die ausgewählten Publikationen sich nur auf die deutsche und englische Sprache beschränken um eine Sprachbarriere zu umgehen. Des Weiteren wurden nur ausgewählte Datenbanken wie CINAHL, PubMed und eine Handsuche in der Suchmaschine Google Scholar für die Recherche passender Publikationen verwendet. Dadurch kann es sein, dass weitere relevante Ergebnisse in anderen Datenbanken verloren gegangen sind.
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5. Schlussfolgerung
Die Ergebnisse dieses Reviews haben gezeigt, dass die Auswirkungen des HFS Training auf die Handlungskompetenz der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege sehr unterschiedlich ausfallen, sowohl positiv wie auch negativ oder gar keinen
Effekt zeigen. Durch den Umbruch der Pflegeausbildungen, dem erhöhten Druck auf
Pflegepersonen und die Zunahme der Pflegekompetenzen müssen kompetente diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen ausgebildet werden. Diese müssen
die Bedürfnisse ihrer Patientinnen und Patienten erkennen und mit adäquaten Pflegehandlungen reagieren. Dafür ist die pflegerische Handlungskompetenz in hohem Ausmaß notwendig, welche in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege auf
jeden Fall vermittelt werden sollte. Abschließend kann zusammengefasst werden, dass
es im Bereich der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege im Einsatz von Patientensimulatoren als zusätzliche Lernmethode für Pflegehandlungen sowie die Effektivität dieser Technik noch an weiterer Forschung bedarf.

5.1 Empfehlungen für die Forschung
Aus dem aktuellen Stand der Forschung geht hervor, dass bislang keine Studien in
Österreich mit dem Thema Simulationstraining in der Ausbildung der Gesundheits- und
Krankenpflege erhoben wurden. In manchen Curricula der Ausbildungseinrichtungen
in Österreich ist das HFS Training bereits verankert. Somit wäre es von Vorteil eine
Langzeituntersuchung durchzuführen, um Auswirkungen des Simulationstraining auf
die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege zu sehen. Somit könnte am Beginn und Ende jedes Studienjahres die Fertigkeiten und Fähigkeiten erhoben werden. Vor allem die Durchführung qualitativer Studien
könnte dazu beitragen genauere Beschreibungen der Erfahrungen und Erlebnisse der
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege zu erhalten. Dadurch könnte es
auch zum Aufschluss über den Zweck und die Effektivität des HFS Trainings kommen.
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5.2 Empfehlungen für die Praxis
Um den Studierenden beziehungsweise Schülerinnen und Schüler der Gesundheitsund Krankenpflege die Möglichkeit zu bieten im multiprofessionellen Team außerhalb
des klinischem Settings mit unechten Patientinnen und Patienten ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten unter Beweis zu stellen, könnte das HFS Training in Zusammenarbeit von
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege und Medizinstudentinnen und
Medizinstudenten angeboten werden. Dadurch haben beide Berufsgruppen die Möglichkeit, interdisziplinär bestimmte Handlungen im geschützten Rahmen ohne ein Risiko für die Patientin beziehungsweise den Patienten zu trainieren. Ebenso kann das
Simulationstraining für Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege
angewendet werden, um Guidelines sowie Standard Operating Procedures zu erlernen.
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7. Anhang
7.1 Bewertungsbögen
Die inkludierten Studien dieser Arbeit wurden nach der Checkliste von Hawker et al.
(2002) bewertet. Die Gesamtpunkte der maximal möglichen 36 Punkte sind zu jeder
der bewerteten Studie angegeben.
Blum, CA, Borglund, S & Parcells, D 2010, 'High-fidelity nursing simulation: impact on student self-confidence and clinical competence', International Journal
of Nursing Education Scholarship, vol. 7, p. Article 18, doi:10.2202/1548923x.2035.
1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full infor-

4 Der Titel enthält die wichtigsten Infor-

mation and clear title.

mationen, ebenso gibt er einen Hinweis auf das verwendete Studiendesign. Das Abstract ist in Form eines
Fließtextes verfasst, alle Informationen
zur Studie sind zu finden.

Fair Abstract with most of the information.
Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
Good Full but concise background to dis-

4 Es wird in der Einleitung auf bereits

cussion/study containing up-to date litera-

vorhandene Literatur eingegangen und

ture review and highlighting gaps in

einige Definitionen sind enthalten. Das

knowledge. Clear statement of aim AND

Ziel wird am Ende der Einleitung ge-

objectives including research questions.

nannt.

Fair Some background and literature review. Research questions outlined.
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Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de-

4 Die Methode der Studie ist ausführ-

scribed clearly (e.g., questionnaires in-

lich beschrieben. Beispielfragen sind

cluded). Clear details of the data collec-

enthalten, sowie ein Simulationsszena-

tion and recording.

rio wird näher beschrieben.

Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate, AND/OR
No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
Good Details (age/gender/race/context) 4 Eine Tabelle zeigt genauere Details
of who was studied and how they were re- über die Stichprobe der Studie. Die
cruited. Why this group was targeted. The Antwortrate wird aufgezeigt.
sample size was justified for the study. Response rates shown and explained.
Fair Sample size justified. Most information given, but some missing.
Poor Sampling mentioned but few descriptive details.
Very Poor No details of sample.
45

5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?
Good Clear description of how analysis
was done. Qualitative studies: Description
of how themes derived/ respondent validation or triangulation. Quantitative studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion of

3 Die Datenanalyse ist teilweise schwer

analysis. Quantitative.

zu interpretieren aufgrund der verwendeten Abkürzungen in den Tabellen.

Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately considered?
Good Ethics: Where necessary issues of
confidentiality, sensitivity, and consent
were addressed. Bias: Researcher was
reflexive and/or aware of own bias.
Fair Lip service was paid to above (i.e.,

3 Informed consent wurde von allen

these issues were acknowledged).

Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeholt. Ein positives Ethikvotum wurde
aufgezeigt.

Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?

46

Good Findings explicit, easy to understand, and in logical progression. Tables,
if present, are explained in text. Results
relate directly to aims. Sufficient data are
presented to support findings.
Fair Findings mentioned but more expla-

3 Die Ergebnisse werden in Tabellen

nation could be given. Data presented re-

dargestellt, jedoch könnten diese für

late directly to results.

das Verständnis der Leserin oder des
Lesers genauer beschrieben werden.

Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?
Good Context and setting of the study is
described sufficiently to allow comparison
with other contexts and settings, plus high
score in Question 4 (sampling).
Fair Some context and setting described,

3 Limitationen der Studie werden auf-

but more needed to replicate or compare

gezeigt. Die Ergebnisse können nicht

the study with others, PLUS fair score or

generalisiert werden aufgrund der Ho-

higher in Question

mogenität des Samples. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Forschungen mit einem größeren Sample
aus mehreren Settings durchgeführt
werden sollte.

Poor Minimal description of context/setting.
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Very Poor No description of context/setting
9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and
practice?
Good Contributes something new and/or 4 Die Studie liefert relevante Ergebdifferent in terms of understanding/insight nisse. Es werden Vorschläge für weior perspective. Suggests ideas for further tere Forschung und Praxis gemacht.
research. Suggests implications for policy
and/or practice.
Fair Two of the above (state what is missing in comments).
Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

32 von 36 Punkten

Najjar, RH, Lyman, B & Miehl, N 2015, 'Nursing students' experiences with highfidelity simulation', International Journal of Nursing Education Scholarship, vol.
12, doi:10.1515/ijnes-2015-0010.
1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full information and clear title.
Fair Abstract with most of the infor-

3 Der Titel beinhaltet alle notwendigen

mation.

Informationen und gibt einen Hinweis
auf das Studiendesign. Das Abstract ist
gut strukturiert, jedoch wird keine Anzahl der Studienteilnehmerinnen und
Studienteilnehmer genannt.

Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
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Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
Good Full but concise background to dis- 4 Es werden einige Hintergrundinformacussion/study containing up-to date liter- tionen beschrieben, sowie vorhandene
ature review and highlighting gaps in aktuelle Literatur wird genannt. Die Forknowledge. Clear statement of aim AND schungslücke und die Forschungsziele
objectives including research questions.

werden am Ende der Einleitung aufgezeigt.

Fair Some background and literature review. Research questions outlined.
Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de-

4 Die Methode dieser Studie ist ausführ-

scribed clearly (e.g., questionnaires in-

lich beschrieben. Ebenso wird die Vor-

cluded). Clear details of the data collec-

gehensweise der Datensammlung ge-

tion and recording.

nau erklärt und Beispielfragen der Fokusgruppeninterviews sind angeführt.

Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate, AND/OR
No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
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Good Details (age/gender/race/context)
of who was studied and how they were
recruited. Why this group was targeted.
The sample size was justified for the
study. Response rates shown and explained.
Fair Sample size justified. Most infor-

3 Es wurden keine demographischen

mation given, but some missing.

Daten erhoben. Die Vorgehensweise
der Rekrutierung der Stichprobe wird erklärt und ebenso warum dieses Sample
ausgewählt wurde. Die Ausfallsrate wird
nicht explizit erwähnt.

Poor Sampling mentioned but few descriptive details.
Very Poor No details of sample.
5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?
Good Clear description of how analysis

4 Der Prozess der Datenanalyse ist voll-

was done. Qualitative studies: Descrip-

ständig und genau erklärt.

tion of how themes derived/ respondent
validation or triangulation. Quantitative
studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion
of analysis. Quantitative.
Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
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Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately
considered?
Good Ethics: Where necessary issues

4 Das Votum einer Ethikkommission

of confidentiality, sensitivity, and con-

wurde eingeholt. In der Studie wird auf

sent were addressed. Bias: Researcher

Limitationen hingewiesen.

was reflexive and/or aware of own bias.
Fair Lip service was paid to above (i.e.,
these issues were acknowledged).
Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?
Good Findings explicit, easy to under-

4 Die Ergebnisse sind in Unterüber-

stand, and in logical progression. Ta-

schriften unterteilt und ausführlich be-

bles, if present, are explained in text.

schrieben.

Results relate directly to aims. Sufficient
data are presented to support findings.
Fair Findings mentioned but more explanation could be given. Data presented relate directly to results.
Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?

51

Good Context and setting of the study is 4 Diese Studie ist die erste Untersudescribed sufficiently to allow compari- chung die die Erfahrungen der Teilnehson with other contexts and settings, plus merinnen und Teilnehmer vor, während
high score in Question 4 (sampling).

und nach einer Simulationseinheit beschreibt.

Fair Some context and setting described,
but more needed to replicate or compare
the study with others, PLUS fair score or
higher in Question
Poor Minimal description of context/setting.
Very Poor No description of context/setting
9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and
practice?
Good Contributes something new
and/or different in terms of understanding/insight or perspective. Suggests
ideas for further research. Suggests implications for policy and/or practice.
Fair Two of the above (state what is 3 Es werden Empfehlungen für die zumissing in comments).

künftige Forschung gegeben jedoch
keine Praxisempfehlungen.

Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

33 von 36 Punkten
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Ahn, H & Kim, HY 2015, 'Implementation and outcome evaluation of high-fidelity
simulation scenarios to integrate cognitive and psychomotor skills for Korean
nursing students', Nurse Education Today, vol. 35, no. 5, pp. 706-11,
doi:10.1016/j.nedt.2015.01.021.
1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full information and clear title.
Fair Abstract with most of the infor-

3 Der Titel enthält Population und Set-

mation.

ting, aber es gibt keinen Hinweis auf das
verwendete Studiendesign. Im Abstract
sind die wichtigsten Informationen enthalten Praxisempfehlungen werden beschrieben, aber keine Empfehlungen für
die Forschung.

Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
Good Full but concise background to

4 Hintergrundinformationen sind in der

discussion/study containing up-to date

Einleitung enthalten und die For-

literature review and highlighting gaps in

schungslücke wird aufgezeigt. Das For-

knowledge. Clear statement of aim AND

schungsziel wird genau beschrieben.

objectives including research questions.
Fair Some background and literature review. Research questions outlined.
Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
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3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de- 4 Die Datenerhebungsmethode wird erscribed clearly (e.g., questionnaires in- läutert und die Messmethoden werden
cluded). Clear details of the data collec- genau beschrieben.
tion and recording.
Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate, AND/OR
No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
Good Details (age/gender/race/context)

4 Die Samplingmethode wird beschrie-

of who was studied and how they were

ben. Ebenso wurden demographische

recruited. Why this group was targeted.

Daten der Studienteilnehmerinnen und

The sample size was justified for the

Studienteilnehmer erhoben.

study. Response rates shown and explained.
Fair Sample size justified. Most information given, but some missing.
Poor Sampling mentioned but few descriptive details.
Very Poor No details of sample.
5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?

54

Good Clear description of how analysis
was done. Qualitative studies: Description of how themes derived/ respondent
validation or triangulation. Quantitative
studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion

3 Die Datenanalyse wird kurz beschrie-

of analysis. Quantitative.

ben und die Ergebnisse werden in Tabellen dargestellt.

Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately considered?
Good Ethics: Where necessary issues

4 Die Zustimmung der Teilnehmerinnen

of confidentiality, sensitivity, and con-

und Teilnehmer und ein positives Ethik-

sent were addressed. Bias: Researcher

votum wurde eingeholt. Limitationen der

was reflexive and/or aware of own bias.

Studie werden aufgezeigt.

Fair Lip service was paid to above (i.e.,
these issues were acknowledged).
Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?
Good Findings explicit, easy to understand, and in logical progression. Tables, if present, are explained in text.
Results relate directly to aims. Sufficient
data are presented to support findings.
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Fair Findings mentioned but more expla- 3 Der Ergebnisteil ist sehr kurz, genaunation could be given. Data presented re- ere Beschreibung der Resultate wären
late directly to results.

von Vorteil. Tabellen sind vorhanden und
diese werden im Text erläutert.

Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?
Good Context and setting of the study is
described sufficiently to allow comparison with other contexts and settings, plus
high score in Question 4 (sampling).
Fair Some context and setting described, 3 Die Ergebnisse dienen der Wissenserbut more needed to replicate or compare weiterung, jedoch ist keine Übertragbarthe study with others, PLUS fair score or keit auf eine größere Population möglich.
higher in Question.
Poor Minimal description of context/setting.
Very Poor No description of context/setting
9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and
practice?
Good Contributes something new

4 Es werden Empfehlungen für die Pra-

and/or different in terms of understand-

xis sowie für die Forschung gegeben.

ing/insight or perspective. Suggests
ideas for further research. Suggests implications for policy and/or practice.
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Fair Two of the above (state what is
missing in comments).
Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

32 von 36 Punkten

Suk Jeong, LEE, Sang Suk, KIM & Young-Mi, P 2015, 'First experiences of highfidelity simulation training in junior nursing students in Korea', Japan Journal
of Nursing Science, vol. 12, no. 3, pp. 222-31, doi:10.1111/jjns.12062.
1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full information and clear title.
Fair Abstract with most of the infor-

3 Im Titel ist das Setting, die Population

mation.

sowie ein Hinweis auf das Studiendesign enthalten. Im Abstract fehlt der Hintergrund.

Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
Good Full but concise background to
discussion/study containing up-to date
literature review and highlighting gaps in
knowledge. Clear statement of aim AND
objectives including research questions.
Fair Some background and literature re-

3 In der Einleitung sind Hintergrundinfor-

view. Research questions outlined.

mationen enthalten und es wird auf die
Forschungslücke kurz eingegangen je-
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doch wird das Forschungsziel nicht explizit genannt, aber die aufgestellte Hypothese der Studie wird beschrieben.
Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de-

4 Die Methode der Studie und die Vor-

scribed clearly (e.g., questionnaires in-

gehensweise der Datenerhebung wer-

cluded). Clear details of the data collec-

den genau beschrieben. Ebenso werden

tion and recording.

Beispielfragen genannt.

Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate,
AND/OR No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
Good Details (age/gender/race/context)
of who was studied and how they were
recruited. Why this group was targeted.
The sample size was justified for the
study. Response rates shown and explained.
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Fair Sample size justified. Most infor-

3 Demographische Daten wurden erho-

mation given, but some missing.

ben jedoch wird nicht genau beschrieben
wie die Population rekrutiert wurde.

Poor Sampling mentioned but few descriptive details.
Very Poor No details of sample.
5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?
Good Clear description of how analysis
was done. Qualitative studies: Description of how themes derived/ respondent
validation or triangulation. Quantitative
studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion 3 Die Datenanalyse wird kurz beschrieof analysis. Quantitative.

ben, aber die Vorgehensweise wird nicht
ausführlich erklärt.

Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately
considered?
Good Ethics: Where necessary issues of 4 Ein positives Ethikvotum sowie die Zuconfidentiality, sensitivity, and consent stimmung der Partizipantinnen und Partiwere addressed. Bias: Researcher was zipanten haben die Autorinnen und Autoreflexive and/or aware of own bias.

ren eingeholt. Limitationen der Studie
werden beschrieben.

Fair Lip service was paid to above (i.e.,
these issues were acknowledged).
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Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?
Good Findings explicit, easy to under- 4 Die Ergebnisse sind gut beschrieben
stand, and in logical progression. Tables, und werden in Unterkapiteln gegliedert.
if present, are explained in text. Results
relate directly to aims. Sufficient data are
presented to support findings.
Fair Findings mentioned but more explanation could be given. Data presented relate directly to results.
Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?
Good Context and setting of the study is
described sufficiently to allow comparison with other contexts and settings, plus
high score in Question 4 (sampling).
Fair Some context and setting described, 3 Aufgrund der kleinen Stichprobe ist
but more needed to replicate or compare keine Übertragbarkeit auf eine größere
the study with others, PLUS fair score or Population möglich, die Ergebnisse diehigher in Question

nen aber der Wissenserweiterung.

Poor Minimal description of context/setting.
Very Poor No description of context/setting
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9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and
practice?
Good Contributes something new

4 Es werden Empfehlungen für die Pra-

and/or different in terms of understand-

xis sowie für weitere Forschung gege-

ing/insight or perspective. Suggests

ben.

ideas for further research. Suggests implications for policy and/or practice.
Fair Two of the above (state what is
missing in comments).
Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

31 von 36 Punkten

Kim, JY & Kim, EJ 2015, 'Effects of Simulation on Nursing Students' Knowledge,
Clinical Reasoning, and Self-confidence: A Quasi-experimental Study', Korean
Journal of Adult Nursing, vol. 27, no. 5, pp. 604-11.
1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full information and clear title.
Fair Abstract with most of the infor-

3 Der Titel enthält die wichtigsten Infor-

mation.

mationen und gibt einen Hinweis auf
das Studiendesign. Im Abstract fehlen
die Hintergrundinformationen, das Setting und Empfehlungen für die Praxis.

Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
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Good Full but concise background to dis- 4 In der Einleitung sind Hintergrundinforcussion/study containing up-to date liter- mationen und Erklärungen enthalten.
ature review and highlighting gaps in Das Forschungsziel sowie die Forknowledge. Clear statement of aim AND schungsfragen werden aufgezeigt.
objectives including research questions.
Fair Some background and literature review. Research questions outlined.
Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de- 4 Die Datenerhebungsmethode und
scribed clearly (e.g., questionnaires in- Messinstrumente werden genau becluded). Clear details of the data collec- schrieben. Die Simulationsszenarien
tion and recording.

werden genau erläutert.

Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate, AND/OR
No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
Good Details (age/gender/race/context)
of who was studied and how they were
recruited. Why this group was targeted.
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The sample size was justified for the
study. Response rates shown and explained.
Fair Sample size justified. Most information given, but some missing.
Poor Sampling mentioned but few de- 2 Die Rekrutierung der Studierenden inscriptive details.

klusive der Einschlusskriterien werden
kurz beschrieben, aber eine genaue Beschreibung des Vorgehens fehlt. Demographische Daten wurden erhoben.

Very Poor No details of sample.
5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?
Good Clear description of how analysis
was done. Qualitative studies: Description of how themes derived/ respondent
validation or triangulation. Quantitative
studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion 3 Der Datensammlungsprozess und der
of analysis. Quantitative.

Datenanalyseprozess sind verständlich
beschrieben.

Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately
considered?
Good Ethics: Where necessary issues of 4 Eine positive Zustimmung einer Ethikconfidentiality, sensitivity, and consent kommission und ein informed consent
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were addressed. Bias: Researcher was wurde von allen Teilnehmerinnen und
reflexive and/or aware of own bias.

Teilnehmern eingeholt.

Fair Lip service was paid to above (i.e.,
these issues were acknowledged).
Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?
Good Findings explicit, easy to understand, and in logical progression. Tables,
if present, are explained in text. Results
relate directly to aims. Sufficient data are
presented to support findings.
Fair Findings mentioned but more expla- 3 Der Ergebnisteil ist sehr kurz, einige
nation could be given. Data presented re- Tabellen sind vorhanden diese werden
late directly to results.

im Text beschrieben, nähere Beschreibungen wären für die Leserin oder den
Leser von Vorteil.

Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?
Good Context and setting of the study is
described sufficiently to allow comparison with other contexts and settings, plus
high score in Question 4 (sampling).
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Fair Some context and setting described, 3 Die Ergebnisse können nicht auf die
but more needed to replicate or compare gesamte Population übertragen werden,
the study with others, PLUS fair score or da das Sample zu klein war.
higher in Question
Poor Minimal description of context/setting.
Very Poor No description of context/setting
9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and
practice?
Good Contributes something new

4 Es werden weitere Empfehlungen für

and/or different in terms of understand-

die Forschung und für die Praxis ange-

ing/insight or perspective. Suggests

führt.

ideas for further research. Suggests implications for policy and/or practice.
Fair Two of the above (state what is
missing in comments).
Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

30 von 36 Punkten

Fawaz, MA & Hamdan-Mansour, AM 2016, 'Impact of high-fidelity simulation on
the development of clinical judgment and motivation among Lebanese nursing
students', Nurse Education Today, vol. 46, pp. 36-42,
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1. Abstract and title:
Did they provide a clear description of the study?
Good Structured abstract with full infor-

4 Der Titel enthält wichtige Keywords,

mation and clear title.

Setting und es gibt einen Hinweis auf
das Design der Studie. Im Abstract sind
die wichtigsten Informationen enthalten,
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allerdings fehlen Empfehlungen für die
Forschung.
Fair Abstract with most of the information.
Poor Inadequate abstract.
Very Poor No abstract.
2. Introduction and aims:
Was there a good background and clear statement of the aims of the research?
Good Full but concise background to dis- 4 In der Einleitung sind Hintergrundinforcussion/study containing up-to date liter- mationen sowie die Forschungslücke,
ature review and highlighting gaps in das Forschungsziel und Hypothesen entknowledge. Clear statement of aim AND halten.
objectives including research questions.
Fair Some background and literature review. Research questions outlined.
Poor Some background but no aim/objectives/questions, OR Aims/objectives
but inadequate background
Very Poor No mention of aims/objectives. No background or literature review
3. Method and data:
Is the method appropriate and clearly explained?
Good Method is appropriate and de- 4 Das Setting, die Stichprobe, der Datenscribed clearly (e.g., questionnaires in- sammlungsprozess und die Messinstrucluded). Clear details of the data collec- mente sind ausführlich erklärt.
tion and recording.
Fair Method appropriate, description
could be better. Data described.
Poor Questionable whether method is
appropriate. Method described inadequately. Little description of data.
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Very Poor No mention of method,
AND/OR Method inappropriate, AND/OR
No details of data
4. Sampling:
Was the sampling strategy appropriate to address the aims?
Good Details (age/gender/race/context) 4 Der Prozess der Rekrutierung ist deof who was studied and how they were tailliert beschrieben. Die Ein- und Ausrecruited. Why this group was targeted. schlusskriterien sind genannt. Die ChaThe sample size was justified for the rakteristika der Population sind in einer
study. Response rates shown and ex- Tabelle übersichtlich dargestellt.
plained.
Fair Sample size justified. Most information given, but some missing.
Poor Sampling mentioned but few descriptive details.
Very Poor No details of sample.
5. Data analysis:
Was the description of the data analysis sufficiently rigorous?
Good Clear description of how analysis
was done. Qualitative studies: Description of how themes derived/ respondent
validation or triangulation. Quantitative
studies: Reasons for tests selected hypothesis driven/ numbers add up/statistical significance discussed.
Fair Qualitative: Descriptive discussion 3 Der Datenanalyseprozess ist beschrieof analysis. Quantitative.

ben und die Ergebnisse sind in Tabellen
dargestellt.

Poor Minimal details about analysis.
Very Poor No discussion of analysis.
6. Ethics and bias:
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Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval
gained? Has the relationship between researchers and participants been adequately
considered?
Good Ethics: Where necessary issues of 4 Ein Ethikvotum ist erwähnt. Von den
confidentiality, sensitivity, and consent Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde
were addressed. Bias: Researcher was eine Zustimmung zur Studie eingeholt.
reflexive and/or aware of own bias.
Fair Lip service was paid to above (i.e.,
these issues were acknowledged).
Poor Brief mention of issues.
Very Poor No mention of issues.
7. Results:
Is there a clear statement of the findings?
Good Findings explicit, easy to under- 4 Die Ergebnisse sind in Tabellen gut
stand, and in logical progression. Tables, dargestellt und werden zusätzlich im
if present, are explained in text. Results Text näher beschrieben.
relate directly to aims. Sufficient data are
presented to support findings.
Fair Findings mentioned but more explanation could be given. Data presented relate directly to results.
Poor Findings presented haphazardly,
not explained, and do not progress logically from results.
Very Poor Findings not mentioned or do
not relate to aims.
8. Transferability or generalizability:
Are the findings of this study transferable (generalizable) to a wider population?
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Good Context and setting of the study is
described sufficiently to allow comparison with other contexts and settings, plus
high score in Question 4 (sampling).
Fair Some context and setting described, 3 Es wird in der Studie erwähnt, dass
but more needed to replicate or compare zwei Hauptuniversitäten im Libanon austhe study with others, PLUS fair score or gewählt wurden und dies die Generalihigher in Question.

sierbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Population einschränken könnte.

Poor Minimal description of context/setting.
Very Poor No description of context/setting
9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy
and practice?
Good Contributes something new

4 Die Ergebnisse sind neu und auch re-

and/or different in terms of understand-

levant für die Praxis. Empfehlungen sind

ing/insight or perspective. Suggests

für die Praxis und für die Forschung an-

ideas for further research. Suggests im-

geführt.

plications for policy and/or practice.
Fair Two of the above (state what is
missing in comments).
Poor Only one of the above.
Very Poor None of the above.
Total

34 von 36 Punkten
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