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Zusammenfassung 
Das TEAM wird als eine Gruppe von zwei 
oder mehreren Personen definiert, die dyna-
misch, ineinandergreifend und anpassungs-
fähig zusammenarbeiten, um ein gemein-
sames Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe 
zu erfüllen. Dazu werden den Teammitglie-
dern bestimmte Tätigkeiten und spezifi-
sche Rollen zugewiesen [ 1] . In der Auffas-
sung von Salas hat ein Team eine limitierte 
Lebenszeit, da sich die Zusammensetzung 
kontinuierlich ändert [ 2] . Diese Beschrei-
bungen beinhalten mehrere Aspekte, die 
in diesem Beitrag unter der Bezeichnung 
„ Gruppendynamik“  erörtert werden. Ziel 
der Teamzusammengehörigkeit ist es, un-
terschiedliche Personalitäten, Professiona-
litäten und Rangordnungen zu einer funk-
tionierenden Gesamteinheit zu formieren. 
Dazu ist es für den Teamleiter wichtig, je-
des einzelne Mitglied in den Aufgaben-
prozess bestmöglich zu integrieren, um 
Arbeitsabläufe in dynamischen Situatio-
nen effektiv zu koordinieren. Im Gegen-
zug muss aber auch der einzelne Mitarbei-
ter seinen Beitrag leisten, um als ein Rad 
im Getriebe zu funktionieren. Eventuell 
könnte hier die genauere Betrachtung er-
folgreicher Sportgruppen hilfreich sein, in 
denen gutes Management, das Feingefühl 
des Trainers oder des Skippers sowie der 
unermüdliche, hochmotivierte Einsatz je-
des einzelnen Spielers/ Crew Members den 
Triumph des Teams gesichert hat. W ie im 
Sport sollte auch in der Medizin der Ge-
samterfolg an erster Stelle stehen, um un-
abhängig von hie rarchischen Strukturen 
die bestmögliche Therapie für den Patien-
ten zu erreichen. Zusätzlich hat sich ge-
zeigt, dass eine effektive Zusammenarbeit 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter stei-
gert [ 3] . Fehlende Gruppenzugehörigkeit, 
unterschiedliche Interessen und Rangord-
nungen wurden bereits als Ursachen für 
das mangelnde Zusammenspiel mit ne-
gativen Auswirkungen erkannt. Erschwe-
rend wurde die mangelhafte oder fehlende 
Kommunikation als der Hauptgrund in al-
len untersuchten Bereichen bestimmt. Un-
zureichender Informationsfluss kann zu 
einer fehlenden oder unterschiedlichen Er-
fassung der Gesamtsituation des gesamten 
Teams führen. Allerdings können auch Per-
sönlichkeitsformen der einzelnen Team-
mitglieder oder des Teamleiters zu einer 

gestörten Informationsverbreitung beitra-
gen. Ziel des zweiten Teils dieser Serie ist 
es, Faktoren zu beschreiben, die sich posi-
tiv oder negativ auf die Gruppendynamik 
auswirken und gegebenenfalls durch einfa-
che Maßna hmen behoben werden können.
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abstract
A TEAM is defined as a distinguishable set 
of two or more people who interact dyna-
mically, interdependently and adaptively 
toward a common goal completion of a giv-
en task. To do this, they are assigned specif-
ic functions and roles to perform [ 1] . Salas 
describes a team as having a limited lifes-
pan of membership as the composition of 
team members is dynamic [ 2] . This descrip-
tion comprises multiple aspects, which are 
summarized and debated as “ group dy-
namics” . The aim of the togetherness of a 
team is the formation of functioning unity 
incorporating different personalities, pro-
fessionalisms and rankings. Therefore it is 
important for the team leader to integrate 
each individual into the task performance 
in order to rationalize the workflow in dy-
namic situations. Each team member must 
play his or her part in turn to function as a 
cog in the machine. A comparison with cer-
tain sports groups can perhaps be support-
ive, in which good management, the sen-
sitivity of the coach or skipper as well as 
the tireless and highly motivated input of 
each player/ crewmember secured the over-
all success of the team. Similar to sports, 
the overall performance should have priori-
ty in medicine independent from hierarchi-
cal structures in order to provide the best 
possible therapy for the patient. Addition-
ally, it was shown that effective teamwork 
is able to enhance employee satisfaction 
[ 3] . Missing group membership, different 
interests and ranking order are already rec-
ognized as contributors to deficient team-
work with a negative outcome. Lacking or 
missing communication was demonstrated 
as an aggravating main contributor in all ar-
eas. Insufficient flow of information could 
result in missing or diverse registration of 
the big picture of the entire team. Howev-

er, personality structures of the individual 
team members or the team leader can con-
tribute to disturbed information process-
ing. The aim of the second part of the series 
is to describe factors that have positive or 
negative effects on the group dynamic and 
that can be resolved through simple mea-
sures if necessary.                     
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einleitung
„ Teamwork“  ist ein weitverbreiteter As-
pekt in der gemeinsamen Bewältigung ei-
ner Aufgabe. Vor allem in Notfallsituatio-
nen ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter 
seine Rolle in der Gruppe übernimmt. Un-
terschiedliche Persönlichkeitsmerkma-
le oder hierarchische Strukturen wurden 
als wichtige Einflussfaktoren beschrie-
ben, die eine gute Teamarbeit erschwe-
ren können. Fehlerhafte Kommunikation, 
die sich aus der Nichtweitergabe von In-
formationen oder der Übermittlung fal-
scher oder unvollständiger Nachrichten er-
geben, haben des Ö fteren entscheidenden 
Einfluss auf nachfolgende Entscheidun-
gen oder die Koordination notwendiger 
Arbeitsabläufe gezeigt [ 4] . W ie im ersten 
Teil dieser Serie bereits beschrieben, kann 
die Informationsaufnahme und -verarbei-
tung durch individuelle Faktoren limitiert 
sein. In der Gruppe können auch Persön-
lichkeitsstrukturen eine W eiterleitung von 
essenziellen Informationen beeinflussen, 
die sich entscheidend auf den eventuell 
fatalen Ausgang einer Situation auswir-
ken können. Sowohl in der Führungsqua -
lität als auch in der Kommunikation lassen 
sich drei Persönlichkeitsstrukturen unter-
scheiden. Der „ Passive“  ist versucht, Kon-
flikte durch Konfrontation zu vermeiden. 
Deshalb wird dieser Typ eher von Gering-
schätzung begleitet, die durch das fehlende 
Selbstbewusstsein verstärkt werden kann. 
Der „ Bestimmende/ Durchsetzungsfähige“  
ist durch Beständigkeit und Objektivität 
gekennzeichnet, die es ihm erlaubt, gezielt 
Informationen zu erfragen, aber auch be-
stimmend seine Positionen zu vertreten. Im 
Gegensatz dazu zeigt der „ Aggressive“  ein 
dominantes, sich selbst wichtig nehmendes 
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dass 93  %  des Kommunikationsverhaltens 
ein wichtiges Signal für unseren Gefühls-
zustand aufweisen. Allerdings gibt es auch 
kritische Betrachtungen dieser weitver-
breiteten These, selbst von Mehrabian, der 
meinte dass seine Studien sich auf Verstän-
digungen über Gefühle und Verhalten be-
zogen haben. Ziel seiner Untersuchungen 
war es herauszufinden, inwieweit sich der 
Mensch durch Gesichtsausdrücke und Ver-
halten des Senders beeinflussen lässt, wenn 
diese eine andere Information vermitteln 
als die verbale Aussage an sich. Eine an-
erkannte Kernaussage dieser Theorie ist, 
dass Menschen einen Großt eil der Infor-
mationen über nonverbale Kommunikation 
erhalten. Dies wurde auch von W est et al. 
beschrieben, der der direkten persönlichen 
Kommunikation den höchstmöglichen In-
formationstransfer zuschreibt, wohinge-
gen die schriftliche Korrespondenz den ge-
ringsten Informationsgehalt hat [ 14] . 

Im Gegensatz dazu können unterschied-
liche Faktoren dazu beitragen, dass Kom-
munikation bewusst aber auch unbewusst 
geblockt oder missverstanden wird. Dazu 
zählt das demonstrierte Desinteresse aus 
persönlichen Gründen, die mannigfaltig 
sein können, wie zum Beispiel das Über-
gangenwerden bei der Neubesetzung einer 
Leitungsstelle, der bestehende Altersunter-
schied oder unterschiedliche  Q ualifikati-
onsebenen. Fehlendes Fachwissen oder die 
Überforderung im Arbeitsbereich kann ei-
ne Reduzierung der Informationsauswer-
tung bewirken, die sich entweder in der 
mangelnden Fähigkeit zur Aufnahme wi-
derspiegelt, oder aber auch das Out-of-
the-loop-Syndrom auslösen kann. Dabei 
kommt es zum Verlust der Gesamtsituati-
on, so dass Informationen nicht mehr zu-
geordnet werden können. Diese Faktoren 
sollten berücksichtigt werden, wenn es in 
Notfallsituationen darauf ankommt, dass 
entsprechende Anweisungen direkt und oh-
ne notwendige Kontrolle ausgeführt wer-
den müssen. Als eine weitere limitierende 
Tatsache hat sich die Tatsache „ W ir hören 
was wir hören wollen“  erwiesen. Fehler in 
der Informationskette, speziell in kritischen 
Situationen können zu Missverständnissen 
und Fehlinterpretationen führen. 

Effektive Kommunikation kann durch 
kurze, klar und deutlich formulierte Nach-
richten erzielt werden, in der die Informa-
tionen unmissverständlich weitergegeben 
werden. Die in vielen Bereichen verwende-
ten Abkürzungen oder doppeldeutigen Be-
zeichnungen können nicht immer eindeutig 
zugeordnet werden. Fehler können eben-
falls entstehen, wenn relativ gleichlauten-

nen entstehen, wenn Informationen entwe-
der unzureichend oder irrelevant sind. Dies 
kann vermieden werden, wenn der Sender 
sicherstellt, dass seine Nachricht empfan-
gen und auch verstanden wurde. Dazu ist 
es entscheidend, ob die Information über 
einen einfach- oder gegenseitig-gerichte-
ten Kanal übertragen wird [ 11] . Im kardio-
technischen Umfeld bestehen beide Mög-
lichkeiten. Zum einfach-gerichteten Kanal 
werden mündliche und schriftliche Anwei-
sungen gezählt, sowie Email-Konversatio-
nen und Sprachnachrichten. Dies beinhaltet 
Perfusionsrichtlinien, Gebrauchsanleitun-
gen und mündliche Arbeitsaufträge.

Bei der gegenseitig-gerichteten Kom-
munikation werden im persönlichen Ge-
spräch, am Telefon oder in der Email-Kon-
versation durch das erhaltene Feedback 
sichergestellt, dass die Nachricht gesendet 
und angenommen wurde. Allerdings kann 
dadurch nicht unbedingt davon ausgegan-
gen werden, dass die darin enthaltene In-
formation verstanden wurde. Feedback 
kann vom Empfänger in drei unterschied-
lichen Formen gegeben werden. Informa-
tives Feedback wird durch die neutrale 
Rückversicherung gegeben, dass die Nach-
richt angekommen ist, während es sich bei 
der korrektiven Rückmeldung um das ex-
plizite Nachfragen bei unklaren Angaben 
handelt oder dem Berichtigen einer fehler-
haften Information. Dagegen wird bei dem 
bestätigten Feedback vom Empfänger ein 
klares Signal übermittelt, dass die Nach-
richt angekommen und die beinhaltete In-
formation verstanden worden ist. 

Adler et al. hat ausgesagt, dass wir bis 
zu 80 %  unserer Zeit mit Kommunikation 
verbringen, welche sich wiederum in 45 %  
für das Zuhören, 30 %  für das Sprechen, 
16 %  Lesen und 9  %  für das Schreiben auf-
teilen lassen [ 12] . Zuhören wird zusätzlich 
in effektives und aktives Zuhören unter-
schieden. Beim effektiven Zuhören wird 
den W orten eine Bedeutung zugeordnet, 
wohingegen beim aktiven Zuhören be-
wusst versucht wird, zusätzlich über die 
W orte und deren Bedeutung die komplette 
Nachricht zu erfassen. Im Idealfall wer-
den 33 %  von dem Gehörten aktiv zuge-
hört. Der Mehrabian-Mythos sagt aus, dass 
wir nur zu 7 %  mit W orten kommunizie-
ren, 38 %  der Information aus der Q ualität 
und der Charakteristik der Stimme erkannt 
werden, wohingegen mit 55 %  mehr als die 
Hälfte der Informationen vom Empfänger 
über Gesichtsausdrücke, Augenbewegun-
gen, Körperhaltung und -bewegung sowie 
das Berührungsverhalten des Senders ver-
standen werden [ 13] . Dies würde bedeuten, 

Verhalten, dass andere Meinungen nicht 
anerkennt. Obwohl der bestimmende Füh-
rungsstil als der bestmögliche beschrieben 
wird, um Mitarbeiter zu motivieren, hat der 
aggressive in einigen Notfallsituationen 
seine Berechtigung gezeigt. Für Arbeitsbe-
reiche mit neuartigen Behandlungsformen, 
wie sie sich für den Kardiotechniker z. B. 
im Bereich TAVI ergeben können, kann es 
zur Ad-hoc-Zusammensetzung von soge-
nannten Action Teams kommen. Diese sind 
gekennzeichnet durch eine Mischung von 
variablen Disziplinen und Rangordnungen, 
die, wenn nicht durch Briefings vorab ge-
klärt, unterschiedlichste Vorstellungen des 
Ablaufs und der Prioritäten im Notfall ha-
ben [ 5] . Sie führen durch das Fehlen des ge-
meinsamen Big Pictures zu einer laienhaf-
ten Identifikation, in der jede Berufsgruppe 
nur ihre eigenen Interessen verfolgt. El 
Bardissi hat aufgezeigt, dass fehlende Zu-
sammenarbeit innerhalb eines sich nicht 
vertrauten Teams in 15,4 %  aufgetreten ist, 
wobei diese selbst in sich vertrauten Teams 
immer noch in 5,4 %  der Fälle erkennbar 
war. In 89  %  der dabei registrierten Ereig-
nisse war mangelhafte Kommunikation der 
auslösende Faktor [ 6] . Diese wurde auch in 
anderen Publikationen mit 65 %  als Haupt-
verursacher zur Fehlerentstehung berich-
tet [ 7] .

KommuniKation
Die Kommunikation nimmt in der interdis-
ziplinären Teamarbeit eine zentrale Rol-
le ein, die erheblich zur Fehlervermeidung 
beitragen kann [ 8] . Kommunikation wird 
generell als das Senden und Empfangen 
von Informationen, Gefühlen, Ideen und 
Nachrichten definiert. Als wechselseiti-
ges Mittel des gegenseitigen Verstehens [ 9]  
spielt diese aufgrund der Fähigkeit W issen 
zu vermitteln, Verhaltensmuster vorherzu-
sagen und zudem das Team- und Arbeits-
management zu unterstützen in allen Le-
bensbereichen eine essenzielle Rolle [ 10] . 
Driskel und Salas haben effektiven Infor-
mationsaustausch und die Koordination 
von Aufgaben als Hauptfaktoren für gute 
Team-Performance erkannt [ 4] . In der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit hat die 
erfolgreiche Kommunikation erheblich zu 
einer Verminderung der Fehlerrate beige-
tragen [ 8] . Dabei wird beiden Positionen, 
dem Sender und dem Empfänger, bestimm-
te Verantwortung zugewiesen. Der Sender 
muss sicherstellen, dass seine Information 
komplett, kurz und präzise gehalten wird 
und die Nachricht entsprechend kodiert 
wird. Zudem muss der richtige Übertra-
gungsweg ausgewählt werden. Fehler kön-
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zinischen Geräten gleichzeitig ausgeführt 
werden müssen, sollte das Fixieren auf ei-
ne einzelne Aufgabe bis zur Vervollständi-
gung der Anforderung vermieden werden. 
Um die Übersicht in allen übertragenen 
Verantwortungsbereichen nicht zu verlie-
ren, sollte man regelmäßi g, je nach Tätig-
keitsbereich, nach einigen Sekunden die 
Aufmerksamkeit zwischen den Anforde-
rungen hin und her wechseln. Allerdings 
sollte man sich diese Tatsache bewusst ma-
chen, da die Limitationen dieses Verhaltens 
negative Eigenschaften auf den Gesamt-
überblick haben können. Als ein wichtiger 
Faktor der Teamarbeit wird die Fähigkeit, 
Fehler in ihrer Entstehung zu erkennen und 
zu eliminieren beschrieben. Dadurch kön-
nen negative Auswirkungen vermieden 
werden. Eine detaillierte Strategie zur Feh-
lervermeidung wird im 3. Teil dieser Serie 
abgehandelt.    

Gute Teamzusammengehörigkeit wird 
durch die gegenseitige Unterstützung, Ko-
operation, den Austausch der Informatio-
nen und die Bereitschaft Konflikte zu lösen 
gefördert. Anpassungsfähigkeit und Bereit-
schaft auf Veränderungen zu reagieren so-
wie die Aufnahmebereitschaft für Verbes-
serungsvorschläge in allen Bereichen des 
Teams haben positive Auswirkungen auf 
die Performance. Es hat sich gezeigt, dass 
Kollegen mit unterschiedlichen W issens-
ständen zu unterschiedlichen Auffassun-
gen der Situation neigen, was subseque nt 
dazu führt, dass jedes Teammitglied sein 
eigenes Big Picture kreiert. Dadurch erhöht 
sich die Gefahr, dass Tätigkeiten aufgrund 
eigener Vermutungen ausgeführt werden, 
anstatt Fakten zu eruieren oder Feedbacks 
einzuholen.

teamleitung
Management-Stile unterscheiden sich in 
der W eise, welches Hauptziel damit ver-
folgt wird. Beim zielorientierten Stil geht 
es vor allem darum, die Aufgabe zu erfül-
len, wohingegen beim personenbezogenen 
Führungsstil das Hauptaugenmerk auf die 
mit der Ausführung der Tätigkeit betreu-
ten Mitarbeiter gerichtet ist. Ein weiterer 
Führungsstil bezieht sich auf die Effekti-
vität der Performance. Prinzipiell sollten 
sich in der Medizin alle drei unterschied-
lichen Leitungsformen wiederfinden, wo-
bei die Prioritäten je nach Situation ange-
passt werden müssen. Im Notfall kommt es 
zuerst auf die Effektivität der Teamarbeit 
an, die gestellte Aufgabe zu erfüllen. Diese 
drei Leitungsformen können weiterhin 
durch unterschiedlichste Persönlichkeits-
strukturen klassifiziert werden. Der soge-

Überforderung im Arbeitsumfeld führt bei-
des zu einer Abnahme der Performance. 
Belbin definierte 9  unterschiedliche Rol-
len für Teammitglieder, betonte gleich-
zeitig aber, dass ein Team nicht aus 9  Per-
sonen bestehen muss. Ein Mitglied kann 
mehrere Rollen ausfüllen, allerdings soll-
te auf eine ausgeglichene Balance geach-
tet werden [ 16] . Die optimale Teamgröße  
wurde mit 5 Personen angegeben, was sich 
auf den medizinischen Bereich nicht über-
tragen lässt. Barassa et al. hat gezeigt, dass 
ab einer Teamgröße  von 12–15  Mitarbei-
tern die Innovation und die Performance 
des Teams ähnlich nachlassen wie mit ei-
ner minimalen Besetzung [ 16] . Unterstüt-
zend kann sich hier eine dem W issen und 
Können der Mitarbeiter angepasste Auf-
teilung der Arbeitsbelastung auswirken. 
Faktoren, die sich ebenfalls negativ auf 
die Arbeitsbelastung auswirken sind die 
Art der auszuführenden Tätigkeit, die Be-
gleitumstände und die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes. Der Einfluss der persönlichen 
Verfassung wurde bereits im ersten Artikel 
dieser Serie beschrieben. Effizientes Ma-
nagement der Arbeitsbelastung kann durch 
wirkungsvolles Planen und Festlegen der 
Prioritäten unterstützt werden. Diese soll-
ten zudem den Bedarf an Anforderungen 
und die Inanspruchnahme des Mitarbei-
ters berücksichtigen. Nach bereits länge-
ren Dienst- und Bereitschaftszeiten stehen 
weniger körperliche sowie kognitive Res-
sourcen zur Verfügung. Zur Entlastung des 
Teamleiters können bestimmte Aufgaben 
auf Mitarbeiter übertragen werden, speziell 
wenn in Notfallsituationen mehrere 
Tätigkeiten koordiniert werden müssen. 
Allerdings muss Klarheit bestehen, wer für 
welche und vor allem die entscheidenden 
Anforderungen bestimmt wurde. 
Dienstanweisungen oder Richtlinien sowie 
Checklisten können in diesem Fall die 
kognitive Belastung deutlich reduzieren. 
Unterbrechungen und Ablenkungen von 
der gestellten Aufgabe stellen eine große  
Gefahr zur Fehlerentstehung dar. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass eine An-
häufung von Unterbrechungen eines Ar-
beitsablaufs die Fehlerrate erhöht und 
Kompensationsmechanismen vermin-
dert [ 18, 19] . In Notfällen kann es sich 
bewähren, Unterhaltungen auf das Not-
wendigste zu reduzieren und kurze direk-
te Anweisungen zu geben. Gegebenenfalls 
sollte das Gespräch ähnlich wie in der Luft-
fahrt während der „ Sterile-Cockpit-Phase“  
nur auf lebenswichtige Informationen li-
mitiert werden [ 10] . Sollten mehrere Auf-
gaben oder das Überwachen von biomedi-

de W örter oder Bezeichnungen verwendet 
werden wie sie z. B. für wenige Medika-
mente beschrieben wurden. Dazu bietet 
sich eventuell das Verwenden von standar-
disierten Kommandos/ Anweisungen an. 

Als ein weiterer wichtiger Aspekt wird 
das Timing angesehen. Die zu vermittelnde 
Information sollte möglichst zeitnah aber 
auch im Bezug zu der auszuführenden Tä-
tigkeit stehen und nicht von bereits ange-
fangenen wichtigeren Tätigkeiten ablen-
ken [ 11] . W ie bereits beschrieben, hat das 
menschliche Gehirn nur eine limitierte Fä-
higkeit Informationen zu speichern und zu 
verarbeiten. Deshalb erscheint es notwen-
dig, dass der Teamleiter diese Aspekte in 
seine eigene Sicht der Prioritäten mit ein-
bezieht. Sollte vom Sender erkannt wer-
den, dass der Empfänger bereits mit ande-
ren Aufgaben beschäftigt ist, sollte deren 
Priorität Vorrang haben, wenn die zu ver-
mittelnde Information in der gegebenen Si-
tuation nicht essenziell ist. Besonders in 
kritischen und lebensbedrohlichen Situa-
tionen ist es wichtig, dass der Teamleiter 
mit einer bestimmten Durchsetzungskraft 
sicherstellt, dass Anweisungen direkt aus-
geführt werden. Dazu kann es nötig sein, 
Feedback vom Empfänger zu erfordern. 
Dies sollte aber nicht mit aggressivem Füh-
rungsstil verwechselt werden. Andererseits 
ist es aber auch notwendig, dass Teammit-
glieder ihre berechtigten Bedenken un-
missverständlich zum Ausdruck bringen. 
Untersuchungen in der Luftfahrt haben 
gezeigt, dass viele, teilweise fatale Vor-
fälle hätten möglichweise vermieden wer-
den können, wenn der Kopilot seine Beob-
achtungen und Bedenken in bestimmender 
W eise vorgebracht hätte. Passives Verhal-
ten, um Konflikte zu vermeiden, kann in 
diesem Fall unangebracht sein. Die „ uni-
professionelle Identifikation“ , wie sie zum 
Beispiel teilweise noch historisch bedingt 
im Arzt-Schwester-Verhältnis erkennbar 
ist, birgt das Risiko, dass die für das Verste-
hen der Situation fehlenden Informations-
elemente oder W idersprüche nicht erkannt 
werden [ 15] .

teammanagement
Teammanagement kann in mehrere Unter-
gruppen aufgeteilt werden. Zum einen um-
fasst es die Aufgabenverteilung und die 
damit verbundene Delegation von Tätig-
keiten aber auch Verantwortung. Zum an-
deren wird die Zusammenarbeit des Teams 
durch das Führungsverhalten einerseits, 
aber auch durch die individuellen Persön-
lichkeitscharakteristika der zu Führenden 
gestaltet. Sowohl Unterforderung als auch 
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keit. Delegation ist nicht das Übertragen ei-
ner Routinearbeit auf einen momentan ver-
fügbaren Mitarbeiter. Dazu ist es wichtig, 
die geeignete Person für die zu überlassen-
de Tätigkeit oder den Arbeitsbereich zu fin-
den. Klare Kommunikation ermöglicht es 
Standards festzulegen, sowie Verantwor-
tung und Kompetenzen zu definieren.

teamsituationsbewusstsein
Im Gegensatz zum individuellen Situati-
onsbewusstsein, welches sich auf die Fä-
higkeiten des Einzelnen stützt Informati-
on zu erfassen und zu verarbeiten, bezieht 
sich das Teamsituationsbewusstsein auf 
den bestmöglichen Informationsstand al-
ler Mitarbeiter in der gegebenen Situati-
on [ 22] . Dabei ist aufgrund der im ersten 
Teil beschriebenen Limitationen und den 
dadurch möglichen negativen Auswirkun-
gen wichtig, Informationen, wenn notwen-
dig, nur selektiv an Mitarbeiter weiterzu-
leiten, um diese nicht mit nicht-relevanten 
Daten zu überlasten. Dies lässt sich an zwei 
Beispielen für den Bereich Herzchirurgie 
erklären. Eine plötzlich auftretende Kreis-
laufinstabilität während der Vorbereitungs-
phase sollte jedem Mitarbeiter im Operati-
onssaal sofort bewusst gemacht werden, da 
dieser Zustand trotz unterschiedlicher Ar-
beitsbereiche für alle beteiligten Personen 
von Bedeutung ist. In diesem Fall ist es es-
senziell alle Mitarbeiter über den kritischen 
Zustand des Patienten sowie über die sofor-
tigen Maßna hmen und Messwerte zu infor-
mieren. Als zweites Beispiel dient ein kri-
tischer Anstieg des Blutzuckerwertes oder 
ein Abfall des Hämatokrits während der 
extrakorporalen Zirkulation. Die erste In-
formation ist vorerst nur für den Anästhe-
sisten interessant, wohingegen die zweite 
Information je nach Protokoll mit dem Chi-
rurgen und Anästhesisten besprochen wer-
den muss. Für die instrumentierende OP-
Schwester sind diese Informationen nicht 
relevant.

Als ein wichtiges Element für die Team-
arbeit hat sich das Briefing eingebracht. Da-
bei werden alle involvierten Mitglieder auf 
den gleichen W issensstand gebracht, somit 
sollte jeder das gleiche mentale Modell der 
Situation aufbauen. Zusätzlich kann jedem 
einzelnen Teammitglied seine Position und 
die damit verbundene Verantwortung für 
seinen Teilbereich vermittelt werden. Brie-
fing hat auch die Möglichkeit Unstimmig-
keiten aufgrund unterschiedlicher oder ge-
gensätzlicher Informationen auszuräumen. 
Teameffektivität kann deutlich verbessert 
werden, wenn Informationen bereitgestellt 
werden, bevor diese benötigt werden [ 11] . 

durch die eventuell unglückliche Teamzu-
sammensetzung erhöhter Stresslevel im 
Kollegenkreis kann sich auf die individu-
ellen aber auch gruppendynamischen Leis-
tungen auswirken [ 21] .  

teammitglieder
Eine Definition des sogenannten Follower 
ist die rückhaltlose Bereitschaft in der Be-
wältigung einer Aufgabe, zusammen mit 
dem Respekt für die Autorität und die Zu-
rückstellung der persönlichen Prioritäten. 
Daraus lassen sich einige Eigenschaften 
des guten Mitarbeiters bereits erkennen. 
Das Akzeptieren einer übertragenen Auf-
gabe sollte nicht davon abhalten, eine eige-
ne, angebrachte Meinung und Vorschläge 
einzubringen, allerdings muss die endgül-
tige Entscheidung des Teamleiters oder der 
Gruppe akzeptiert und respektiert werden. 
Gruppenentscheidungen und das Bewälti-
gen der gestellten Aufgabe müssen immer 
Vorrang vor persönlichen Interessen ha-
ben [ 11] . Vor allem unter Stressbedingun-
gen und lebensbedrohlichen Situationen ist 
die Loyalität zum Team und der Führungs-
kraft essenziell. Briefing und De-Briefing 
eignen sich für Austausch und Diskussion.

Voraussetzungen für gute Mitarbeiter 
sind sachlich vorgetragene Bedenken und 
Unsicherheiten sowie das Akzeptieren der 
Entscheidungen der Gruppe. Allerdings 
sollten Gruppenzwänge nicht dazu führen, 
eigene Überlegungen und Zweifel zurück-
zuhalten aus Sorge, schwach oder unwis-
send zu erscheinen. Auch das Übernehmen 
einer festgelegten Meinung in der Grup-
pe muss nicht immer akzeptabel sein, da 
weitere Teammitglieder eventuell die glei-
chen Bedenken haben, diese aber nicht äu-
ße rn. Hierzu können wieder Beispiele aus 
der Luftfahrt verwendet werden, bei denen 
dieses Verhalten zu tödlichen Unfällen ge-
führt hat. Zudem sollte man seine eigene 
Stimmung nicht auf andere übertragen und 
dadurch eine unangenehme Arbeitsatmo-
sphäre schaffen.

Das Delegieren von Arbeitsaufträgen 
oder das Überlassen von Arbeitsbereichen 
hat zwei positive Auswirkungen gezeigt. 
Zum einen erhöht sich die Motivation der 
Mitarbeiter, die sich dadurch auch professi-
onell weiterentwickeln können. Zum ande-
ren verbessert sich dadurch die Effektivität 
der Führungskräfte, da diese durch das De-
legieren entlastet werden, ohne die eigent-
liche Autorität zu verlieren. Delegation 
wird als das Übertragen von Aufgaben und 
der damit verbundenen Verantwortung und 
Kompetenz beschrieben, beruhend auf der 
gegenseitigen Akzeptanz dieser Zuständig-

nannte Deserteur überlässt alle Entschei-
dungen seinen Mitarbeitern und, ähnlich 
wie beim Missionar, der keine Konflik-
te eingehen will und zu demokratisch ist, 
wird keine Führungsq ualität angeboten. 
Dagegen ist der Bürokrat nur an der Er-
folgswirksamkeit seiner Anweisungen in-
teressiert, der Entwickler schließt  zusätz-
lich aber schon mal seine Mitarbeiter mit 
ein. Beide entwickeln aber keine Autori-
tät gegenüber ihren Teammitgliedern. Der 
als selbstherrisch bekannte Autokrat ist fo-
kussiert auf die kompromisslose Ausfüh-
rung seiner Anweisungen, um die gestellte 
Aufgabe zu bewältigen, dabei nimmt er das 
Vernachlässigen der Mitarbeiter und deren 
Fähigkeiten in Kauf. Der kompromissbe-
reite Teamleiter bezieht seine Mitarbeiter 
in seinen zielorientierten Führungsstil mit 
ein, kann aber kein effektives Team auf-
bauen. Als der geborene Teamleiter wird 
der Exekutive beschrieben, da dieser als ef-
fektives Teammitglied alle drei vorab be-
schriebenen Parameter mit einbezieht und 
dadurch ein hochmotiviertes und leistungs-
fähiges Team zusammenstellen kann [ 20] . 

Ä hnlich wie bei einer Segelcrew hat jedes 
Mitglied eines Teams eine vitale Funktion 
innerhalb der Gruppe, trotzdem ist es 
wichtig eine unbestrittene Führungskraft 
zu haben. Die Zusammenarbeit und der 
Zusammenhalt der Gruppe werden größ -
tenteils durch die Q ualitäten des Teamlei-
ters bestimmt. Diese beinhalten neben ei-
nem selbstbewussten aber zurückhaltenden 
Auftreten gepaart mit dem vertrauensvol-
len, ermutigenden Umgang mit seinen Mit-
arbeitern auch eine respektvolle Kommu-
nikation. Von der Leitungskraft wird eine, 
nach objektiver Analyse der auszuführen-
den Tätigkeit, klare Richtungsangabe er-
wartet, die allerdings auch selbst einge-
halten werden sollte. Offene Diskussionen 
und das Annehmen von konstruktiver Kri-
tik sowie aktives Zuhören haben das Po-
tenzial Verbesserungen im Arbeitsablauf 
und der Zusammenarbeit zu fördern. Eine 
der Hauptaufgaben von Teamleitern ist das 
Ausbilden weiterer leitender Personen. Di-
verse Leitlinien für Kollegen in Leitungs-
funktionen wurden bereits vorgeschlagen. 
Durch das aktive Zuhören einer vorgetra-
genen Idee oder Meinung sollte der an-
sonsten möglichen Zurückhaltung des Mit-
arbeiters entgegengewirkt werden. Dieser 
sollte eher ermutigt werden, Zweifel oder 
die Ablehnung einer aufgetragenen Tätig-
keit zu erklären. Andererseits sollte der 
Auftraggeber die Gründe für seine Ent-
scheidungen darlegen. Kein Mitarbeiter 
soll zu einer Aufgabe genötigt werden. Ein 
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interessenKonfliKt

Die Autoren haben keine finanziellen Inter-
essen oder Beziehungen, die möglicher-
weise zu irgendwelchen Interessenkonflik-
ten führen könnten.

De-briefing ist eine weitere Möglichkeit, 
positive Aspekte der durchlebten Situati-
on hervorzuheben, gleichzeitig aber auch 
in einer nicht wertenden W eise Fehler und 
deren mögliche Ursachen zu eruieren. Das 
gibt dem Team die Möglichkeit, Entste-
hungsursachen zu erkennen und aus Feh-
lern zu lernen. Dazu ist es aber wichtig, 
dass die Fragestellung lautet: W as war gut, 
und was ist schiefgelaufen, und wie können 
wir diese Fehler in der Zukunft vermeiden?  
Zudem sollten keine direkten Beschuldi-
gungen vorgenommen werden, sondern die 
Fehlerkette nach dem Swiss-Cheese-Mo-
dell nach allen fraglichen Ursachen durch-
sucht werden. Dieses wird im nächsten Teil 
dieser Serie genauer beschrieben.

Zusammenfassung
Gute Führungsqua litäten schlagen sich in 
einer gesteigerten Leistungsfähigkeit und 
verbesserten qu alitativen Ausführung der 
Tätigkeiten nieder. Dies kann oft über die 
Zufriedenheit der Kollegen, die Krank-
heitsausfallrate und die gestiegene Arbeits-
moral evaluiert werden. Der dadurch redu-
zierte Stresslevel hat das Potenzial Fehler 
und Unfälle zu vermindern. Eine für die ef-
fektive Teamfunktionalität wichtige Kom-
munikation ist erlernbar oder kann geför-
dert werden. Feedback unterstützt dabei 
das Sicherstellen der Informationsweiter-
gabe und verhindert Missverständnisse. 
Im nächsten Teil dieser Serie werden Or-
ganisationsstrukturen und deren Einfluss 
auf die individuelle sowie Gruppen-Perfor-
mance und Konfliktbewältigung beschrie-
ben. Zudem werden anhand der Fehlerkette 
Mechanismen zur Vermeidung von Unfäl-
len oder Beinahe-Vorfällen  erörtert.
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