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Zusammenfassung 

Seit der Mensch und sein Einfluss auf die 
fachgerechte Ausführung von Anforderun-
gen in der Luftfahrt als Risikofaktor für die 
Fehlerentstehung identifiziert wurde [1], 
hat man diese Erkenntnisse auch in ande-
ren Hochrisikobereichen als mögliche Ur-
sache evaluiert und akzeptiert [2, 3]. Im 
Gesundheitswesen hat sich diese Entwick-
lung bisher wenig verbreitet. Trotz erster 
Veröffentlichungen bereits in den 90ger 
Jahren über den Einfluss des Menschen als 
entscheidendes Kriterium in der Entste-
hung von Beinahe-Vorfällen oder Unfällen 
in der Medizin mit teilweise fatalem Aus-
gang [4] wird der Aspekt der Human Fac-
tors eher schleppend und nur von einigen 
Disziplinen integriert. Allerdings wurde 
von Timmons et al. in einer Studie vorge-
schlagen, dass die bisher gewonnenen Er-
kenntnisse für den Bereich Medizin an die 
Gegebenheiten angepasst werden müssen 
[5]. Die hier vorliegende Publikation ist 
der erste Teil einer vierteiligen Serie über 
Human Factors, die im Team-Resource-
Management-Training vermittelt werden. 
Sie stellt zusammenfassend wichtige Limi-
tationen der kognitiven Leistungsfähigkeit 
dar und beschreibt zusätzliche Einflussfak-
toren, die sich negativ auf die Performance 
auswirken können. Teil 2 führt gruppendy-
namische Faktoren auf, die sich auf die Fä-
higkeit des Teams beziehen, in bestmög-
licher Weise zusammenzuarbeiten, um 
das gesetzte Ziel zu erreichen. Dazu zäh-
len Kommunikationsprobleme, die gene-
rell mit einer Häufigkeit von 75 % in allen 
Bereichen als Hauptverursacher zur Fehle-
rentstehung beschrieben werden. Zudem 
werden das Verhalten sowie Führungs- und 
Mitarbeiterqualitäten der einzelnen Team-
mitglieder berücksichtigt. Teil 3 bezieht 
sich auf die Kultur und Organisationsstruk-
turen des Arbeitsplatzes und deren Einfluss 
auf menschliches Fehlverhalten. Zusätz-
lich werden zur Betrachtung des Umgangs 
mit Beinahe-Vorfällen und Unfällen die 
Vor- und Nachteile von Richtlinien und 
Checklisten mit einbezogen. Der abschlie-
ßende 4. Teil handelt von dem Einfluss der 
zunehmenden Automatisierung auf unse-
re kognitiven Fähigkeiten. Dabei werden 
die positiven Aspekte des technologischen 
Fortschritts erklärt, aber auch negative Be-
gleiterscheinungen erörtert.
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abstract

Upon identification of Human Factors 
and their impact on the professional per-
formance in the genesis of errors in avia-
tion [1], the findings were also evaluated 
and accepted in other high-risk environ-
ments [2, 3]. This development has not 
been spread within the healthcare environ-
ment. Despite the publication in the nine-
ties highlighting the impact of humans as 
contributing factor in the development of 
incidents and accidents with partially fatal 
outcomes [4], the aspect of Human Factors 
is only slowly integrated by certain disci-
plines. However, Timmons et al. suggested 
in a study that the so far gained know ledge 
has to be adapted to the circumstances in 
medicine [5]. This publication is the first 
of a series of four about “Human Factors”, 
taught in the Team Resource Management 
Training. The first article summarizes rel-
evant limitations of the cognitive capacity 
and describes additional factors which can 
have a negative impact on the performance. 
The second part lists factors relevant to the 
ability of a team to effectively utilize all 
available resources to achieve the set tar-
get. This includes communication errors, 
generally accounting for 75 % as the main 
contributor for the development of error in 
all areas. In addition, the behavior of the in-
dividual team member as well as leadership 
and workload management are considered. 
In part three, the culture of the organization 
and the structure of the working environ-
ment und their input in human misconducts 
are demonstrated. Additionally, the neces-
sities and pitfalls of guidelines and check-
lists in the management of near-misses and 
accidents will be included. The final publi-
cation deals with the impact of the increas-
ing automation on our cognitive abilities. 
Therefore, the positive aspects of the tech-
nological progress but also the negative 
concomitants will be discussed.  
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einleitung 

Das mangelnde Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Mitglieder eines Teams inner-
halb der medizinischen Abteilungen ist oft 
die Hauptursache für negative Auswirkun-
gen in der Behandlung des Patienten. Ba-
sierend auf den Ergebnissen der Untersu-
chungen zu katastrophalen Unfällen in der 
Luftfahrt haben sich Verhaltensweisen he-
rauskristallisiert, die als Auslöser für die 
Fehlerentstehung gesehen werden. Dazu 
zählen hauptsächlich die nicht stattfinden-
de Kommunikation sowie die Unfähigkeit 
als Führungskraft alle Mitarbeiter in die 
auszuführende Aufgabe miteinzubeziehen. 
Als Folge hat sich ein aus vier Kernberei-
chen bestehendes Trainingsprogramm ent-
wickelt, das durch interaktives Lernen eine 
offene und ehrliche Kommunikation för-
dern soll, anatomische und psychologische 
Limitation erklärt und die Stärken eines je-
den Einzelnen miteinbezieht. 

shell-modell 

Ein weit verbreitetes Modell von vier sich 
gegenseitig beeinflussenden Untergruppen 
stellt das SHELL-Diagramm (Abb. 1) dar, 
wobei jeder Buchstabe eine Komponente 
repräsentiert [6]. Das zentrale L steht für 
Liveware, also uns selbst als Individuum. 
Dieses Modul beinhaltet die Leistungsfä-
higkeit, aber auch natürliche Limitationen 
der Informationsaufnahme und Weiterver-
arbeitung, die zu einer Fehlerentstehung 
beitragen können. Zudem werden beein-
trächtigende Aspekte der Funktionalität 
des kognitiven Systems abgehandelt. Diese 
werden im ersten Teil der Serie in diesem 
Artikel beschrieben. S steht für Software 
und beinhaltet Informationen, die entwe-
der durch die Organisationsstrukturen und 
Richtlinien vorgegeben sind oder durch die 
evolutionäre Entwicklung und Lernen ver-
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Abb. 1: Fusion der unterschiedlichen Kompo-
nenten zu einer funktionierenden Gesamtein-
heit
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gegebenen Anforderungen nicht relevant 
sind und somit nicht in das Bewusstsein 
vordringen [9]. Das periphere Bewusstsein 
dieser sogenannten Hintergrundinformati-
onen erlaubt es, die Wahrnehmung sofort 
auf ein hervorspringendes Signal zu rich-
ten, sollte dies unbewusst als wichtig de-
tektiert werden. Als Beispiel hierfür dient 
das „Cocktail Party Syndrome“. In diesem 
Fall wird das Gehör durch selektives Hören 
während eines Gesprächs auf eine Schall-
quelle gerichtet und die weiteren Umge-
bungsgeräusche ausgeblendet. Durch eine 
indirekte akustische Stimulation, z. B. die 
Erwähnung des eigenen Namens in einer 
nebenstehenden unbeteiligten Konversati-
on, wird die Wahrnehmung sofort auf die-
se Unterhaltung gerichtet mit dem Verlust 
der Information des eigenen Gesprächs. 
Erst nach dem Zurückkehren in die „eigene 
Welt“ stellt man fest, dass Teile der bisher 
geführten Unterhaltung nicht aufgenom-
men worden sind [10]. Dies kann zu dem 
Verlust der umgebenden Informationen 
führen, die dadurch ausgeblendet werden. 
Ein weiterer limitierender Parameter wird 
durch die beeinträchtigte Fähigkeit des 
Kurzzeitgedächtnisses beschrieben, die 
nur eine begrenzte Aufnahme und Verwer-
tung von konkurrierenden Daten zulässt. 
Dies hat in der Luftfahrt zu der Magischen 
7 + 2 Regel geführt, die besagt, dass nicht 
mehr als 7 unterschiedliche Informatio-
nen gleichzeitig bereitgestellt werden [11]. 
Dies kann auch im Operationssaal relevant 
sein, wenn im Notfall mehrere Tätigkeiten 
koordiniert werden müssen. Eine zusätzli-
che Einschränkung stellt die Single Chan-
nel Operation, welche besagt, dass nur ein 
Impuls pro Zeiteinheit bearbeitet werden 
kann, da die Sensor-Gehirn-Leitungsbahn 
nur jeweils durch einen Reiz beansprucht 
werden kann. Dies kann auch die Abfrage 
des Langzeitgedächtnisses nach benötigten 
Informationen erschweren. Somit wird das 
sogenannte Multitasking mit der Fähigkeit 
des schnellen Hin-und Herwechselns zwi-
schen mehreren Aufgaben unterschiedli-
cher Priorität erklärt.  

Situationsbewusstsein

Mica Endsley definiert 3 Stadien des Situ-
ationsbewusstseins als „die Wahrnehmung 
der Elemente in der Umgebung innerhalb 
eines Zeitraumes und Raums, die Einbezie-
hung der Bedeutung dieser Wahrnehmung 
und die Projektion auf deren Stand in der 
näheren Zukunft“ [12]. Das erste Stadium 
beschreibt das Erkennen und die Aufnah-
me der relevanten Informationen in einer 
gegebenen Situation, die allerdings erst im 

mation im Gehirn ermöglicht. Das Gehirn 
wählt die dazu höchstwahrscheinlichste 
Interpretation der räumlichen Anordnung 
aus, die jedoch nicht immer die bestmög-
lichste Auswahl sein muss. Akustische Rei-
ze sind für wenige Sekunden im auditiven 
System, bevor diese entweder weitergelei-
tet oder eliminiert werden. Wie auch beim 
Sehen, wird vorab eine Auswahl getroffen, 
welche Signale wichtig sind. Das Ohr und 
seine inneren Organe sind nicht nur für das 
Hören zuständig, es bestimmt auch die Po-
sition unseres Körpers in unserer Umge-
bung [7]. All diese Faktoren haben Ein-
fluss auf die eigentliche Wahrnehmung der 
Umgebung, die in 4 Bereiche untergliedert 
werden kann. Die selektive Wahrnehmung 
richtet den Fokus bewusst gezielt auf ei-
ne bestimmte Aufgabe durch die Zuwei-
sung der begrenzten Verarbeitungskapazi-
täten. Dazu werden ablenkende hör- und/
oder sichtbare oder die Körpergefühlssphä-
re betreffende Reize ausgeblendet [8]. Die 
fokussierte Wahrnehmung erlaubt eine so-
fortige Reaktion auf bestimmte Reize, ver-
mindert aber die generelle Erfassung der 
Umgebung. Dies kann zum Verlust des Si-
tuationsbewusstseins führen, da nur ein be-
stimmter Bereich abgedeckt wird. Die ge-
teilte Wahrnehmung stellt den höchsten 
Grad der Übersicht über die Gesamtsituati-
on dar und erlaubt die gleichzeitige Reakti-
on auf mehrere Bereiche oder Anforderun-
gen. Allerdings führt dies auch zu einem 
Informationsverlust in einigen Unterbe-
reichen, da aufgrund der kognitiven Limi-
tationen nur eingeschränkt auf alle Reize 
reagiert werden kann. Bei der fortwähren-
den Wahrnehmung handelt es sich um die 
Fähigkeit, während andauernder oder sich 
wiederholender Tätigkeiten trotz stören-
der Umgebungsreize die Konzentration 
auf die gegebene Anforderung aufrecht-
zuerhalten. Die alternierende Wahrneh-
mung beschreibt die geistige Flexibilität 
als wichtig, um zwischen Aufgaben mit un-
terschiedlicher kognitiver Anforderung zu 
wechseln.

Wachsamkeit ist im Gegensatz dazu die 
unbewusste Fähigkeit, sich auf die Wahr-
nehmung der Situation und der Umgebung 
über längere Zeiträume zu konzentrieren. 
Während dieser Zeit beobachtet man un-
vorhersehbare Signale oder Stimuli. Wach-
samkeitsdefizite können durch Konzen-
trations- oder Wahrnehmungsstörungen 
gefördert werden, die dann nachfolgend 
als auslösende Faktoren in der Fehlerent-
stehung beschrieben sind. Grundsätzlich 
wird das sensorische System mit einer Un-
menge an Daten versorgt, die aber für die 

mittelt werden. Signalfarben wie z. B. rot 
stellen meist eine bedrohliche Situation 
dar, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. 
In diesen Bereich fallen auch Gebrauchsan-
weisungen und Checklisten. H spiegelt die 
Hardwarekomponente wider, die sich un-
ter anderem in der ergonomischen Arbeits-
platzgestaltung wiederfindet. Dazu zählen 
auch Displays und Bedienungselemente 
der unterschiedlichen Geräte und Instru-
mente sowie deren Anwenderfreundlich-
keit. E steht für Environment und dessen 
Einfluss auf das physische und psychische 
Wohlbefinden des Menschen. Als störende 
Umgebungsfaktoren werden Temperatur-
bereiche außerhalb des Wohlfühlempfin-
dens, Lärmbelästigung, aber auch Einwir-
kung des Lichts gezählt. Das zweite L steht 
nochmals für Liveware, diesmal betrifft es 
allerdings das Zusammenspiel der Men-
schen untereinander. Hierzu zählen die 
Kommunikation und Interaktionen der un-
terschiedlichen Persönlichkeiten. Als zwei-
te Untergruppe wird das Management der 
Arbeitsbelastung und Teamwork sowie die 
Kultur der Organisation miteingebunden. 

individuelle faKtoren 

Individuelle Faktoren können in 2 Teilbe-
reiche unterschieden werden. Zum einen in 
die eigentliche Informationsverarbeitung 
und zum anderen in Faktoren, die die Infor-
mationsaufnahme und die Weiterverwer-
tung beeinflussen können.

Informationsverarbeitung

Die Kapazität für sensorische Stimulatio-
nen überschreitet die Fähigkeit der bewuss-
ten Verarbeitung von Impulsen [7]. An die 
100 Millionen Rezeptorzellen in den visu-
ellen, auditiven, vestibulären und somato-
sensorischen Systemen leiten umgerechnet 
circa 1 GB an Impulsen pro Sekunde an das 
Gehirn weiter. Bis zu 90 % der eingehen-
den Impulse werden über das Auge aufge-
nommen, wobei eine hohe Anzahl bereits 
vor dem Weiterleiten ausgefiltert wird. So 
entscheidet das Auge teilweise schon, wel-
ches Signal relevant ist oder nicht weiter 
transferiert wird. Dies erlaubt eine schnel-
le Reaktion auf unbewusst aufgenomme-
ne Informationen, die allerdings auch das 
Risiko birgt, dass eventuelle relevante Si-
gnale „übersehen“ werden. Aufgrund der 
Dichte der sensorischen Impulse werden 
die Daten in weniger als einer Sekunde ent-
weder zur Verwertung an das Sehzentrum 
weitergeleitet oder aber gelöscht. Zudem 
hat das Auge nur die Möglichkeit zweidi-
mensional zu sehen. Das räumliche Sehen 
wird erst durch die Verarbeitung der Infor-
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sönliche Probleme im häuslichen Bereich 
einstellen [21]. Während sich akuter Stress 
positiv auf das Erfüllen der Anforderungen 
auswirken kann, führt chronischer unbe-
handelter Stress fast immer zu Komplika-
tionen, ausgelöst durch kognitive Limitie-
rung des Denkprozesses.

Müdigkeit

Schlaf wird als natürliches reduziertes Be-
wusstsein mit der Notwendigkeit zur Er-
holung von Körper und Geist bewertet. 
Obwohl Schlafmangel kurzfristig stim-
mungsaufhellend sein kann, ist er auf lan-
ge Sicht eher als Kriterium einer möglichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu se-
hen. Störungen des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus können durch private Probleme ausge-
löst werden, oder aber durch Schichtarbeit 
und Rufbereitschaft verursacht werden. 
Der circadiane Rhythmus demonstriert den 
normalen Verlauf des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus und beschreibt verschiedene Phasen 
des Tages- und Nachtverlaufs. Störungen 
dieses Musters führen zu einer Irritation 
der inneren Uhr und können sich durch ih-
ren Einfluss auf die Erholungsphasen ne-
gativ auf kognitive Aufgaben auswirken. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Temperaturschwankungen, die in der Cir-
cadian-Kurve mitaufgezeigt werden, eben-
falls einen Einfluss auf die Wachsamkeit 
und Leistungsfähigkeit haben. Eine Redu-
zierung der Körpertemperatur wurde mit 
einer reduzierten kognitiven Leistung in 
Verbindung gesetzt [22]. Diese Erkenntnis 
wird zur Erklärung der Leistungsschwä-
che um die Mittagszeit aber auch um 4 Uhr 
morgens verwendet. Verglichen mit dem 
Konsum von Alkohol, kann auch der Ef-
fekt des Schlafmangels ähnlich wie in ei-
ner Promilletabelle eingetragen werden. 
Wissenschaftler verglichen Reaktionen 
und kognitive Leistungsfähigkeit nach 17 
Stunden ohne Schlaf mit 0,5 Promille und 
nach 24 Stunden ohne Schlaf mit einer Pro-
millekonzentration von 1,2 [23]. Dies soll-
te innerhalb der Rufbereitschaft mit in Er-
wägung gezogen werden. 

Erschöpfung

Erschöpfung definiert sich als Zustand 
von Schwäche, Müdigkeit oder fehlender 
Motivation, der die Wachsamkeit und Fä-
higkeit zur sicheren Anwendung und Be-
dienung von Geräten und Instrumenten 
reduziert [24]. Erschöpfungszustände kön-
nen akut oder chronisch auftreten, wobei 
sich die akute Phase meist nach körperli-
cher oder psychischer Überlastung, Schlaf-
störungen oder Stress einstellt, während 

ren auf eine bereits gefällte Entscheidung, 
ohne neu erworbene oder konkurrierende 
Faktoren zu berücksichtigen. Eine weite-
re Fehlerquelle stellt das „gedankenlose“ 
Übernehmen einer vorgefertigten Meinung 
oder Entscheidung dar, was teilweise noch 
durch den Gruppenzwang verstärkt wird. 
Allerdings spielen für die Entscheidungs-
findung auch die praktischen Fähigkeiten 
und das theoretische Wissen eine bedeuten-
de Rolle. Entscheidungen, die unter mas-
sivem Zeitdruck gefällt werden müssen, 
erfordern ein sehr gutes Situationsbewusst-
sein [17]. Die Erfassung der Situation und 
das Einbeziehen dieser Informationen auf 
eventuelle vorhersehbare und dadurch ver-
meidbare Ereignisse sind notwendig, um 
richtige Entscheidungen zu treffen. Aller-
dings können diese kognitiven Leistungen 
unbewusst durch physiologische und psy-
chologische Faktoren geprägt werden, die 
nachstehend als negativ beeinflussende Pa-
rameter beschrieben werden. Ziel ist es, das 
Bewusstsein für das Vorhandensein dieser 
Einflussfaktoren zu stärken und über das 
direkte Einbeziehen dieses Wissens (Meta-
cognition) fehlerhafte Entscheidungen zu 
überdenken.

Individuelle Einflussfaktoren

Stress

In der Definition von Lazarus und Folk-
man wird Stress als eine spezielle Bezie-
hung zwischen der Person und der Um-
gebung beschrieben, die als Anstrengung 
oder Überforderung die Ressourcen be-
ansprucht und das Wohlbefinden gefähr-
det [18]. Unterschiedliche Unterarten von 
Stress wurden identifiziert, die sich auf 
das Denkvermögen auswirken können. 
Unterforderung (Hypostress) führt zu ei-
ner dadurch ausgelösten Demotivation, 
die sich wiederum in einer reduzierten Si-
tuationserfassung mit nachfolgender Ent-
scheidungsfindung ausprägt. Gegensätz-
lich führt eine kurzzeitige Überforderung 
als positiver Stress (Eustress) primär erst 
einmal zu einer Konzentrations- und Mo-
tivationssteigerung. Erst chronische Über-
forderung (Hyperstress) führt zu einem 
Verlust der Wahrnehmung und Problemen 
in der Entscheidungsfindung [19]. Negati-
ver Stress (Distress) handelt von einer Be-
lastung durch die Änderung von Gewohn-
heiten, die sich ebenfalls negativ auf die 
kognitive Leistung auswirken kann [20]. 
Stressinduziertes Fehlverhalten kann sich 
aufgrund übermäßiger Anforderungen am 
Arbeitsplatz, den Kontrollverlust in diver-
sen Bereichen, Veränderungen im gewohn-
ten Arbeitsbereich, aber auch durch per-

zweiten Stadium in einem Kontext gese-
hen werden. Beide Stadien sind notwendig, 
um die Situation zu erfassen und zu verste-
hen. Endsley schließt zudem die Verwer-
tung dieser Erkenntnisse zur Vorausschau 
und eventuellen Vorhersage des möglichen 
Ausgangs in die Situationswahrnehmung 
mit ein. Stadium 1 wird von den hier be-
schriebenen Faktoren beeinflusst, Stadi-
um 2 profitiert von Wissen und Erfahrung, 
wird aber auch durch die beschriebenen 
Faktoren negativ beeinflusst. Situationsbe-
wusstsein ist essenziell in Phasen mit ho-
her mentaler Anforderung, in dynamischen 
Gegebenheiten mit erhöhter Informations-
dichte oder wenn doppeldeutige oder wi-
dersprüchliche Fakten bewertet werden 
müssen, welche in kardiochirurgischen 
Notfällen durchaus gegeben sein können. 
Die Erfassung der Gesamtsituation wur-
de als wichtigste Grundlage zur Entschei-
dungsfindung identifiziert [13]. 

Entscheidungsfindung

Entscheidungen werden entweder intuitiv 
aus dem Bauch heraus getroffen oder aber 
nach einer Analyse der Situation. Ersteres 
hat in der Evolution über Leben und Tod 
entschieden und wird auch heutzutage noch 
in Krisensituationen unbewusst eingesetzt, 
um im Notfall sofort reagieren zu können. 
Obwohl teilweise retrospektiv nicht erklär-
bar, beruht dieser Pfad größtenteils auf vor-
herigen Erfahrungen und auf der Expertise 
des Entscheiders. Häufig finden hier auch 
sogenannte Daumenregeln Einsatz, die sich 
der Anwender über Jahre entwickelt hat. 
Eine weitere Art ist die „recognition-pri-
med“ Entscheidungsfindung. Dabei wird 
die aktuelle Situation mit in vorherigen Er-
lebnissen erlernten oder verwendeten Me-
thoden angegangen. Im Gegensatz dazu 
wird bei der analytischen Vorgehensweise 
relevante Information gesammelt und ihre 
Bedeutung für die Situation identifiziert. 
Obwohl mit einer geringeren Fehlerquo-
te behaftet, ist diese Methode in Notfällen 
aus Zeitgründen meist nicht angebracht. 
Mögliche Anwendungen dieses Pfades 
werden bei der „rule-based“ Strategie, an-
gelehnt an vorgegebene Regeln und Vor-
schriften, und dem Abschätzen verschie-
dener Alternativen gesehen. Diese beiden 
Pfade zur Entscheidungsfindung werden 
auch über das „Top-down“ und „Bottom-
up“ beschrieben [14]. Zusätzlich wur-
den von Croskerry multiple Möglichkei-
ten der Voreingenommenheit beschrieben, 
warum Fehlentscheidungen in der Medi-
zin getroffen werden können [15, 16]. Die 
Wichtigsten sind das Festhalten und Fixie-
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flussfaktoren begünstigt werden können. 
Zudem werden Persönlichkeits- und Ver-
haltensstrukturen erörtert, die zusammen 
mit der Fähigkeit zur Mitarbeiterführung 
und der Delegierung und Verteilung des 
Arbeitspensums für eine gute Teamarbeit 
ausschlaggebend sind. 
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und wurden in wissenschaftlichen Studien 
als hemmender Faktor in der Beurteilung 
einer Situation beschrieben. Hustenmedi-
kation kann ebenfalls Antihistaminika ent-
halten. Abschwellende Medikamente kön-
nen gefäßaktive Substanzen beinhalten und 
Tremor, Tachykardien, Ängstlichkeit und 
Kopfschmerz fördern. Stimmungsaufhel-
lende und appetitzügelnde Pharmazeutika 
sollten wegen ihres Potenzials, ein über-
mäßiges Selbstvertrauen vorzutäuschen, 
ebenfalls kritisch bedacht werden. Tran-
quilizer, Antidepressiva und sedierende so-
wie schlaffördernde Medikamente sollten 
sich von selbst erklären [26].  

Als Gedächtnisstütze kann I’M SAFE 
zur persönlichen Einschätzung der mo-
mentanen Situation herangezogen wer-
den [27]. Dabei wird jedem Buchstaben 
eine Bedeutung zugewiesen, um die eige-
ne Verfassung kritisch zu beurteilen und 
die Einschätzungen der einzelnen Para-
meter gegebenenfalls in der Zusammen-
fassung in Verbindung zu setzten. I steht 
für Illness und weist auf mögliche Einwir-
kungen unterschiedlicher gesundheitlicher 
Zustände hin. M steht für Medication und 
soll auf die Hauptwirkung, aber auch die 
mannigfaltigen Nebenwirkungen der un-
terschiedlichen Medikamente hinweisen, 
die im Gegenzug Rückschlüsse auf die zu-
grundeliegende Erkrankung zulassen. S be-
zieht sich auf Stress und soll zum Nachden-
ken über mögliche Ursachen für gefühlten 
oder erlebten Stress auffordern. A weist auf 
die mögliche Einbeziehung des Alkohol-
konsums hin, da selbst kleine Mengen ge-
zeigt haben, die kognitiven Fähigkeiten zu 
degradieren. F steht für Fatigue im Zusam-
menhang mit Müdigkeit. E schließt Emo-
tionen mit ein, die einen entscheidenden 
Einfluss auf den Fokus unserer Konzentra-
tion haben können. Dazu zählen Depressi-
onen, Angst oder Verärgerung, die unsere 
Aufmerksamkeit reduzieren oder zu einer 
erhöhten Akzeptanz von Risiken führen 
können. Eine an das Gesundheitssystem 
adaptierte Version ersetzt die psychische 
Komponente mit Eating oder Elimination. 
Damit soll auf die physiologischen Stress-
reaktionen des Körpers und die damit ver-
bundenen Einflüsse auf das Konzentra-
tions- und Denkvermögen hingewiesen 
werden [28]. 

Aufbauend auf die in diesem Teil er-
wähnten individuellen Faktoren, befasst 
sich der nächste Artikel mit der zentralen 
Rolle von Kommunikationsstörungen, die 
durch die hier erwähnten limitierenden 
Faktoren der Informationsverarbeitung, 
aber auch durch die beschriebenen Ein-

die chronische Form eher durch Krankhei-
ten gefördert wird. Von den drei beschrie-
benen Erschöpfungsursachen sind zwei re-
levant für die Kardiotechnik. Sensorische 
Erschöpfung, ausgelöst durch die Übersti-
mulation der Rezeptoren durch das über die 
Jahre explosionsartig entwickelte Überan-
gebot an Information kann aufgrund der 
Adaption zu einer Verminderung der Sen-
sitivität für diese Reize führen. Mentale 
Erschöpfung kann durch hohe Arbeitsbe-
lastungen, die einen hohen Grad an Kon-
zentration erfordern oder das Ausführen 
komplexer Operationen ausgelöst wer-
den [25]. Gleichartige Phänomene zeigen 
sich aber auch in Fällen der Unterforde-
rung, die zu Langeweile und Desinteres-
se führen kann, bei Schlafdefizit oder psy-
chischen und physischen gesundheitlichen 
Ursachen. Physiologische Erschöpfung 
wird durch den Bedarf an Erholungsphasen 
für Körper und Geist erklärt. Im Gegensatz 
dazu wird die persönliche Einschätzung 
über den Zustand jedes Einzelnen als sub-
jektive Erschöpfung beschrieben. 

Fitness und Gesundheit

Fitness beschreibt die Verfassung, die es 
ermöglicht, unser Potenzial in der Ausfüh-
rung der geforderten Aufgaben auszunut-
zen. Fitness erlaubt dem Individuum Stress 
zu widerstehen und hat einen positiven 
Einfluss auf die mentale Wachsamkeit und 
emotionale Stabilität. Körperliche Fitness 
schließt eine gesunde Funktion des Her-
zens, der Lunge und des gesamten Körpers 
mit ein und ist Grundvoraussetzung für die 
Gesundheit. Einzelne Maßnahmen, um Fit-
ness zu erlangen und aufrecht zu erhalten, 
sind allgemein bekannt. Im Gegensatz dazu 
stellt die Beeinträchtigung der Gesundheit 
ein wichtiges, die kognitive Leistungsfä-
higkeit negativ beeinflussendes Kriterium 
dar. Die folgende Information „Nach Ein-
nahme dieses Medikamentes dürfen sie 
kein Fahrzeug führen und keine Maschinen 
bedienen“, die in vielen Beipackzetteln un-
terschiedlicher Medikamente enthalten ist, 
sollte auch im Arbeitsbereich der Kardio-
technik bedacht werden. Die Einnahme ei-
niger Medikamente weist indirekt auf eine 
bestehende Malfunktion des Körpers hin, 
die separat davon hinsichtlich der Eignung 
für die Aufgabe individuell beurteilt wer-
den sollte. Einige Nebenwirkungen, die 
sich negativ auf das Beurteilungsvermögen 
und die Entscheidungsfindung auswirken 
können, werden im Folgenden an ausge-
wählten Beispielen kurz erwähnt. Antihis-
taminika können zu leichtem Schwindel, 
Benommenheit und Schläfrigkeit führen 
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