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Zusammenfassung
Der technologische Fortschritt wird oft 
mit dem Beginn der industriellen Revolu-
tion angesetzt. Neue Erfindungen und Ent-
wicklungen dieser Zeit haben den Men-
schen in vielen Arbeitsbereichen entlastet. 
Aufgrund der wachsenden Zuverlässig-
keit mechanischer Geräte und Instrumen-
te konnten deutliche Erleichterungen er-
zielt werden. Während es bereits im Jahr 
1811 erste Protestaktionen gab, um gegen 
die durch die Automatisierung ausgelösten 
sinkenden Gehälter und Entlassungen zu 
demonstrieren, wird die Technik heutzuta-
ge unterstützend in fast allen Lebensberei-
chen eingesetzt. 

Das Zeitalter der Informationstechnolo-
gie wird häufig mit dem ersten Einsatz von 
Computern in Verbindung gebracht, wobei 
die Erfindung des Buchdrucks retrospek-
tiv als Einstieg in eine Welt der sich immer 
schneller verbreitenden Informationen be-
trachtet wird. War der Nachrichtengehalt 
zu dieser Zeit trotzdem noch relativ über-
schaubar, werden wir heutzutage mit riesi-
gen Datenmengen aus unterschiedlichsten 
Quellen überschüttet. 

Im Gegensatz dazu hat sich der Mensch 
evolutionär deutlich langsamer weiterent-
wickelt, was sich in der Unfähigkeit erken-
nen lässt, alle angebotenen Daten adäquat 
und zeitnah zu verarbeiten. Zudem wurden 
durch den fehlerhaften Einsatz automati-
scher Prozesse, z. B. bei der Programmie-
rung von Autopiloten, viele fatale Unfälle 
entweder aufgrund der kognitiven Unter- 
oder Überforderung ausgelöst. 

Der letzte Teil dieser Serie beschreibt 
den positiven Einfluss des technologischen 
Fortschritts auf den Menschen, allerdings 
werden auch negative Aspekte erläutert. Im 
abschließenden Absatz werden die einzel-
nen Aspekte des Human Factors Training-
Programms und deren Verbindung kurz zu-
sammengefasst. 
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abstract
The technological progress is often heral-
ded with the beginning of the industrial 
revolution. New inventions and develop-

ments around that time have unburdened 
mankind in many working areas. Signifi-
cant relief was achieved thanks to the incre-
asing reliability of mechanical devices and 
instruments. While first protests took place 
in 1811 against pay cuts and job losses due 
to industrial automation, today, supportive 
technology is utilised in many areas of life. 

The era of the information technology is 
often linked to the first use of computers, 
however, the invention of printing is retro-
spectively seen as the onset of the world of 
fast spreading information. While the con-
tent of the news in these days was relatively 
straightforward, today, we are overwhel-
med with huge amounts of data from dif-
ferent sources. 

On the contrary, humans evolved signi-
ficantly slower, as seen in the incapability 
of adequately processing all data in a time-
ly manner. Additionally, the erroneous uti-
lisation of automation, i. e. programming 
of auto pilots, caused numerous fatal in-
cidents due to either low or high cogniti-
ve workload. The last part of this series de-
scribes the positive impact of technological 
advancements for human beings, however, 
negative aspects will also be elucidated. In 
the concluding paragraph, the individual 
aspects of the Human Factors Training Pro-
gramme and how they are interlinked with 
each other will be briefly summarised.
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einleitung
Der technologische Fortschritt der letzten 
Jahre hat sich positiv auf unterschiedlichs-
te Entwicklungen in der Biomedizintech-
nik ausgewirkt. Entwicklungsingenieuren 
ist es heutzutage möglich, automatische 
Prozesse in nahezu alle Bereiche einzuglie-
dern. Allerdings sollten neuere Technologi-
en auf ihren Kosten-Nutzen-Effekt hin eva-
luiert werden, sei es in ökonomischer oder 
kognitiver Hinsicht [1]. 

Zwei Hauptindikationen für den Einsatz 
verbesserter Technologien wurden her-
vorgehoben: die Reduzierung der Arbeits-
belastung, vor allem bei Routinearbeiten, 
und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit. 
Computerassistierte Systeme, wie sie zum 

Beispiel in der Mammografie Anwendung 
finden, sollen den Radiologen unterstüt-
zen, verdächtige Schattierungen aufzuzei-
gen [2]. 

Diese Programme bieten einerseits Mög-
lichkeiten, die kognitiven Belastungen des 
Betrachters zu reduzieren, können aber 
auch negative Effekte haben. In diesem Ar-
tikel werden die Vor- und Nachteile der Au-
tomatisierung veranschaulicht, die sich auf 
viele Bereiche übertragen lassen. Zudem 
werden eventuelle Beeinträchtigungen der 
Wahrnehmung und der Informationsverar-
beitung durch den Einsatz der Technologi-
en aufgezeigt, die sich zur Evaluierung des 
eigenen Arbeitsplatzes heranziehen lassen. 
Zur Unterstreichung angeführter Faktoren 
werden kurz anatomische und physiologi-
sche Besonderheiten aufgegriffen, die teil-
weise auch von Entwicklungsingenieuren 
zur Entwicklung von neuartigen biomedi-
zinischen Produkten oder Verbrauchsma-
terialen herangezogen werden. Zusätzlich 
wird auf das Verhalten des Menschen auf 
akustische und visuelle Alarme eingegan-
gen, das sich bewusst oder unbeabsichtigt 
auf die Reaktion auswirkt. 

Zum Abschluss der vierteiligen Serie 
über den Einfluss von „Human Factors“ im 
Gesundheitswesen wird im letzten Absatz 
dieses Artikels die Verkettung der einzel-
nen Bereiche aufgezeigt. Die in dieser Se-
rie beschriebenen Parameter wurden seit 
Jahrzehnten und mit regelmäßiger Auffri-
schung erfolgreich als Pflichtfach in Hoch-
risikobereichen in die Aus- und Weiterbil-
dung eingegliedert. Im Gesundheitswesen 
werden die Vorteile der Anwendung spe-
zieller Erfahrungswerte und daraus entwi-
ckelte Trainingsmethoden nur sehr lang-
sam übernommen. Allerdings kann man 
davon ausgehen, dass dieser komplexe 
Themenbereich in naher Zukunft auch in 
der Medizin mit all ihren Fachdisziplinen 
obligatorisch werden wird.

der mensch und der  
technologische fortschritt
Die Einführung von technologischen Er-
neuerungen bietet dem Anwender die Mög-
lichkeit, sich in Bezug auf den Fortschritt 
im biomedizinischen Bereich auf dem neu-
esten Entwicklungsstand zu halten und ge-
gebenenfalls mit eigenen Erfahrungen Ein-
fluss zu nehmen. Für viele Bereiche haben 
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Anwenders angepasst sein. Dies wird von 
Bainbridge bestätigt, der 1983 bereits vor-
geschlagen hat, eine geringere Effizienz 
in der Automatisierung zu akzeptieren, da 
diese insgesamt eine stabilere, störungs-
freiere Funktionalität mit weniger Unter-
brechungen zeigt [11].  

automatisierung und  
situationserfassung 
Die Vorteile des technologischen Fort-
schritts bestehen in sicheren Kontrollmög-
lichkeiten und in der Zuverlässigkeit des 
Systems. Die Automatisierung erlaubt ei-
ne konsistente und jederzeit wiederholbare 
Kontrolle oder Überwachung kombiniert 
mit der Fähigkeit, riesige Datenmengen 
aufzuzeigen und zu speichern. Ein mensch-
licher Irrtum oder Fehler kann dadurch 
deutlich reduziert oder ausgeschlossen 
werden. 

Die angepasste Programmierung und 
konsequente Anwendung der Technik trägt 
zu einem Verhalten bei, das auf Regeln 
fußt. Wenn alle technischen Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, kann es allerdings 
auch zu einer Überladung durch die ange-
botenen Datenmenge führen. 

Diese kann ebenso wie die kognitive Un-
terforderung zu einem Informationsdefizit 
führen. Untersuchungen haben ergeben, 
dass ein Mensch nach ca. 30 Minuten oh-
ne kognitive Beanspruchung sehr langsam 
oder nicht mehr auf äußere Reize anspricht 
[12]. Die benötigte Zeitspanne, um eine 
Situation wieder bewusst zu erfassen und 
speziell Problemsituationen zu erkennen, 
kann zu schwerwiegenden Fehlern führen. 

Zudem hat ein nicht an die menschli-
chen Fähigkeiten angepasstes, ungeeigne-
tes Design der Geräte einen limitierenden 
Einfluss. Somit kann technologischer Fort-
schritt auch zu einer Abnahme der Fähig-
keit führen, Situationen zu erkennen und 
Probleme zu eliminieren.

Um eine Situation richtig beurteilen zu 
können, braucht es regelmäßige Kontrollen 
über den Fortgang des durchzuführenden 
Prozesses. Dazu gehört die Evaluierung, 
ob die Aktionen wie geplant verlaufen und 
ob der festgelegte Plan weiterhin zum er-
warteten Ergebnis führt. Mängel bei diesen 
Kontrollmechanismen führen oft zu Flüch-
tigkeitsfehlern oder Lapsus. Reason hat zu-
dem Fehler durch die Over-Attention be-
schrieben, wenn die Aufmerksamkeit nur 
auf eine spezielle Tätigkeit gerichtet ist [9]. 

Endsley hat drei Faktoren beschrieben, 
die das Situationsbewusstsein beeinflus-
sen. Nachlässigkeit in der Überwachung 
und Kontrolle des Systems, das kompro-

loten berichteten von Schwierigkeiten nach 
Instrumentenflügen, wenn sie bisher nur 
auf Sicht geflogen sind, da sie sich ab die-
sem Zeitpunkt nur mehr auf die Angaben 
der Technik im Cockpit verlassen haben. 

Jedoch erlangt der Anwender bei zu-
nehmender Erfahrung mit der Automati-
sierung die Fähigkeit, sich an die Einsatz-
möglichkeiten und Leistungsstärken der 
Technik anzupassen. Dies wirkt sich auf 
das Verhalten des Anwenders in Bezug auf 
die Überwachung und das Eingreifen aus, 
speziell die Reaktion auf Hinweise in Be-
zug auf deren Glaubwürdigkeit in spezi-
ellen Situationen. Dafür könnte man die 
Anwendung von Algorithmen in der EKG-
Erkennung der intraaortalen Ballonpumpe 
(IABP) heranziehen. Das Erkennen der un-
terschiedlichsten Arrhythmien und die ad-
äquate Auswahl des korrekten Algorith-
mus zur Steuerung der IABP werden dem 
Computer überlassen. Allerdings sollte der 
„Überwacher“ die genaue Zeitsteuerung 
der Inflationsphase überprüfen und gege-
benenfalls anpassen. 

Automatische interne Sicherheitskon-
trollen der Medizingeräte, die teilweise 
eine Verwendung der technischen Appa-
rate selbstständig verhindern, können zu 
einer sicheren und geregelten Anwendung 
beitragen, indem diese das Einhalten von 
Richtlinien und Herstelleranweisungen un-
terstützen und dadurch Abweichungen un-
terbinden. Zusätzlich können diese kont-
rollierten Maßnahmen zur Unterbrechung 
der von Reason beschriebenen Fehlerket-
te [8, 9] beitragen, wenn eine zweifelhafte 
Bedienungseinstellung entweder bestätigt 
werden muss oder aber nicht angenommen 
wird. Beatmungsgeräte lassen sich teilwei-
se nur in einem vorselektierten Bereich ein-
stellen, wenn vorab der Anwendungsbe-
reich gewählt wurde (z. B. Beatmung von 
Kleinkindern und die möglichen einstell-
baren Parameter für Atemfrequenz und Ti-
dalvolumen). 

Klein hat zehn Herausforderungen für 
den Einsatz der Automatisierung als Team-
player beschrieben [10]. Um eine gemein-
same Arbeitsbasis zu etablieren, sollte die 
Technik den Anwender frühzeitig über 
mögliche Störungen informieren, damit er 
kontrollierend eingreifen kann. Dies kann 
per Warnhinweis geschehen, wenn die re-
levante Information nicht auf dem Display 
identifizierbar ist. 

Zudem sollte das Verhalten der Geräte 
für den Menschen verständlich und vorher-
sagbar sein. Dies wird durch vorab einge-
stellte Kriterien unterstützt. Die Geschwin-
digkeit sollte der kognitiven Fähigkeit des 

sich durch technologische Verbesserungen 
unzählige Möglichkeiten ergeben. 

Informationen können zum einen kon-
tinuierlich und zeitnah zur Verfügung ge-
stellt werden und zudem dauerhaft aufge-
zeichnet werden. Ein menschliches Gehirn 
ist mit ca. 109 Nervenzellen ausgestattet, die 
über ca. 1013 Synapsen miteinander kom-
munizieren [3]. Im Vergleich dazu hat ein 
Computer zwar eine deutlich höhere Ka-
pazität und Rechenleistung, diese schlägt 
sich aber auch in einem zigtausendfach er-
höhten Energieverbrauch nieder. Die nied-
rigere Taktfrequenz des Gehirns (ca. 105-
mal langsamer) im Gegensatz zu modernen 
Computerchips wird durch multiple Paral-
lelverbindungen ausgeglichen [4]. 

automatisierung 
Automatisierung kann als ein Instrument, 
Gerät oder System definiert werden, das 
eine Funktion ganz oder teilweise über-
nimmt, die bisher von einem menschlichen 
Operateur ausführt wurde [5]. Die Automa-
tisierung verschiedener Funktionen ermög-
licht die Ausführung von Anforderungen, 
die einen hohen Grad an Präzision voraus-
setzen, wobei gleichzeitig die Risiken für 
den Anwender reduziert werden. 

Allerdings führt die Übertragung von 
Tätigkeiten auf die Technologie zu einer 
neuen Rollenverteilung [6]. Mit der zuneh-
menden Automatisierung wird dem Men-
schen die Verantwortung als überwachende 
anstelle der ausführenden Funktion über-
tragen. In der klinischen Anwendung der 
Biomedizintechnik spielt Überwachung/
Monitoring eine übergeordnete Rolle. Da-
bei ermöglicht die intermittierende oder 
kontinuierliche Erfassung von relevanten 
Systeminformationen die prozessrelevante 
Kontrolle der Automatisierung. 

Da gegebenenfalls regulierend auf den 
Prozess Einfluss genommen werden muss, 
sollte jeder Anwender jederzeit in der La-
ge sein, den Arbeitsprozess ohne unter-
stützende Automatisierung kontrollierend 
durchführen zu können [7]. Diese Fähig-
keit umfasst die adäquate Situationswahr-
nehmung, um Fehler im System zu erken-
nen, und das nötige Hintergrundwissen, 
was im Falle des Ausfalls der Technologie 
zu tun ist. 

Dazu können Erfahrungen aus dem 
Freizeitbereich, z. B. Segeln oder Flie-
gen herangezogen werden. Bei der trans-
atlantischen Seglerausbildung müssen die 
angehenden Kapitäne ihren exakten Stand-
punkt anhand der Sterne und dem Kompass 
usw. ermitteln und den Verlauf der Route 
auf der Seekarte plotten können. Hobbypi-
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gesehene Zwischenfälle kommen oder zur 
Unfähigkeit, korrigierende Maßnahmen zu 
ergreifen [19]. 

Das Nachlassen der manuellen oder kog-
nitiven Fähigkeiten gilt als die größte Be-
einträchtigung, die sich entwickelt, wenn 
die Durchführung einer Aufgabe über eine 
ausreichend lange Zeit nicht mehr erforder-
lich ist [20]. Zusätzlich kann ein Fehler der 
Technik zu außergewöhnlichen Begleit-
umständen führen, die eine weitaus größe-
re Herausforderung an den Operateur nach 
sich ziehen [21]. 

alarme
Audio- oder visuelle Alarme sollen die Er-
fassung der gegebenen Situation unterstüt-
zen, indem sie die Aufmerksamkeit auf re-
levante Informationen ziehen, die aufgrund 
anderweitiger Ablenkung oder vernachläs-
sigter Wachsamkeit nicht erkannt werden. 
Trotz aller technischen Verbesserungen ist 
der Anwender generell der letzte Entschei-
dungsträger bei der Bewältigung einer Auf-
gabe. Allerdings erfordert die Differenzie-
rung der Wertigkeit und Richtigkeit einer 
Fehlermeldung die Bereitstellung kogniti-
ver Ressourcen und zusätzliche Zeit, was 
zu einer Fehleinschätzung der angezeigten 
Parameter beitragen kann.         

Eine verzögerte oder falsche Reakti-
on auf Alarme kann vor unterschiedli-
chen Hintergründen eintreten. Zum einen 
werden tendenziell zunehmend Alarme 
hinzugefügt, ohne deren adäquate kog-
nitive Verarbeitung zu gewährleisten. Un-
terschiedlichste Verhaltensweisen sind als 
Reaktion auf Alarme beschrieben worden 
[22]. 

Aufgrund einer hohen Rate von fal-
schen Alarmen wurde eine verzögerte Re-
aktion oder ein komplettes Ignorieren von 
Alarmen registriert. Für den Operations-
saal wurden 26 unterschiedliche Alarme 
beschrieben mit einer Zuverlässigkeit von 
weniger als 50 % [23]. Zum anderen wer-
den Alarme häufig komplett unterdrückt 
oder deaktiviert, teilweise unterstützt durch 
Vermutungen, dass der Alarm wie in voran-
gehenden Situationen nicht korrekt ist. Das 
„cry wolf syndrome” demonstriert das allzu 
menschliche Verhalten, immer wiederkeh-
rende Alarme mit hoher Fehlerrate zu de-
aktivieren [24, 25]. Dabei wird der Alarm 
als beeinträchtigende Belästigung empfun-
den anstatt als unterstützendes Hilfsmittel. 
Die Zurückhaltung des sofortigen Reagie-
rens auf Fehlermeldungen des Systems, in 
dem gehäuft falsche Alarme auftreten, wird 
als rational angesehen, da die Abwendung 
des Anwenders weg von dem eigentlichen 

Nachlässigkeit führen, die nachfolgend in 
einem „Automation Surprise“ enden kann 
[16–18]. Dies kann sich auch durch eine re-
duzierte Vorhersagbarkeit von Verhaltens-
mustern äußern. Der Anwender sollte sich 
die Frage stellen, ob er die Technik und 
Automatisierungsmechanismen vollstän-
dig versteht und die Kontrolle über das von 
ihm verwendete System hat. Hierzu sind 
Entwicklungsingenieure gefragt, die die 
Systeme so konstruieren, dass der Anwen-
der ständig die Kontrolle über die Vorgän-
ge behält. Dazu sollte es auch möglich sein, 
unterstützendes Feedback von der Technik 
zu erhalten. 

Eine Funktionsweise kann entweder 
über Informationsverwertung und Beein-
flussung der Anwendung oder über die 
Mittel zur Durchführung der Funktion de-
finiert werden. Diese beiden Elemente bil-
den die Grundlage für die Art und Weise 
der Klassifizierung, wie sie von Parasura-
man in einem 4-Stufen-Modell beschrie-
ben wurde [5]. Dieses Modell basiert auf 
den vier Grundprinzipien des Prozesses der 
Entscheidungsfindung, angefangen mit der 
Informationsgewinnung und -verarbeitung 
und der Bewertung der gewonnenen Daten. 
Diese beiden Vorgänge unterstützen Pro-
zesse vor der eigentlichen Festlegung auf 
das weitere Procedere. 

Des Weiteren wird das Modell über die 
Auswahl der auszuführenden Aktion und 
deren Umsetzung definiert. Die Informa-
tionsgewinnung wird über die Anordnung 
und Anwendung von Sensoren und Mess-
instrumenten gesteuert, zudem aber auch 
über die Vorauswahl der wahrgenomme-
nen Reize und unbewussten kognitiven 
Verwertung sowie der selektiven Wahr-
nehmung. Letztere wird zudem bestimmt 
durch die direkte Beeinflussung von vorab 
eingestellten Alarmgrenzen, die die Auf-
merksamkeit des Anwenders gezielt auf 
bestimmte Bereiche richtet. Die Analyse 
der Informationen umfasst das Abgleichen 
dieser Daten mit bereits im Arbeitsgedächt-
nis gespeicherten Daten. Die Automatisie-
rung ermöglicht es entweder, durch das Ab-
rufen des Trends eine mögliche Vorhersage 
der zukünftigen Entwicklungen zu machen 
oder die unterschiedlichsten Parameter in 
das Erstellen des „Big Pictures“ mit einzu-
gliedern.  

Der Verlust der Fähigkeit, situationsab-
hängige Informationen zu erkennen und in 
den Denkprozess einzugliedern (working 
memory), wird durch den Wechsel vom ak-
tiven Ausführer hin zum passiven Überwa-
cher begünstigt [14]. Dadurch kann es zu 
einer verzögerten Reaktion auf unvorher-

misslose Annehmen der passiven Rolle 
und die Qualität der Rückmeldung des Sys-
tems (Feedback) [13]. Gleichzeitig kann 
die Automatisierung die Situationserfas-
sung verbessern, indem die Arbeitsbelas-
tung speziell bei Routinearbeiten vermin-
dert wird oder die Informationsgewinnung 
und -verwertung verbessert werden [14]. 
Eine Grundvoraussetzung dafür ist aber, 
dass die dadurch zusätzlich verfügbare Zeit 
für die Kontrolle und Überwachung heran-
gezogen wird. Diese Eigenschaften haben 
sich zudem als unterstützende Maßnahme 
zur Entscheidungsfindung erwiesen. 

Die zunehmende Automatisierung hat 
allerdings auch negative Begleiterschei-
nungen. Zum einen hat sich gezeigt, dass 
die Fähigkeiten zur Überwachung nach-
lassen. Ein klassisches Beispiel für den ne-
gativen Einfluss der Automatisierung ist  
das sogenannte Out-of-the-Loop-Syndrom 
[14, 15], dessen zwei Hauptbegleiterschei-
nungen – der Verlust der Fertigkeiten und 
Kompetenzen in der Beurteilung und Be-
hebung von kritischen Zwischenfällen so-
wie die defizitäre (akkurate) Situationser-
fassung – sich in einer nicht angepassten 
Reaktion auf die gegebene Situation nie-
derschlagen. 

Blindes Vertrauen in die Technik ohne 
eigene Kontrollmaßnahmen oder die be-
wusste Nachlässigkeit kann ebenfalls zu 
Fehlern führen. Die Komplexität der Au-
tomatisierung ermöglicht ein schnelles 
Weiterleiten von Fehlern durch die unter-
schiedlichsten Teilsysteme. Die Erweite-
rung der technischen Möglichkeiten erfor-
dert interessanterweise einen höheren Grad 
an Situationsbewusstsein. 

Somit hat die geringere Beanspruchung 
des Menschen in vielen Bereichen zu ei-
ner Zunahme der kognitiven Anforderun-
gen geführt, die gleichzeitig aber durch den 
Wegfall des aktiven Überwachungsprozes-
ses und der damit verbundenen Unterforde-
rung herausgefordert wird. In der Luftfahrt 
will man den W.I.D.N.-Moment (what´s it 
doing now) unbedingt vermeiden, der auf-
zeigt, dass man außer der Kontrolle der aus-
zuführenden Anforderung auch die Kont-
rolle über das Kontrollsystem verloren hat.

Auch das „Außer Betrieb-setzen“ durch 
die Maschine, das den Menschen eher zu ei-
nem passiven Teil des Ganzen macht, statt 
ihn aktiv am Geschehen zu beteiligen, kann 
dazu führen, dass sich die beteiligte Person 
aktiv, bewusst und widerwillig gegen die 
neue Technik zur Wehr setzt. Die Zunah-
me des passiven Monitorings auf Kosten 
der aktiven Involvierung in das Geschehen 
kann zu einer bewussten oder unbewussten 

73



KARDIOTECHNIK 3/2016

Die Unterforderung durch minimale 
Auslastung trägt oft zur reduzierten Wach-
samkeit bei, die sich in Nichtbeachten eines 
Alarms und dadurch ausgelöste Fehlreakti-
onen äußern kann. Unter diesen Umstän-
den können selbst Fehlalarme zu einer ge-
steigerten Wachsamkeit führen, allerdings 
setzt dies eine selektive Anpassung der 
Alarmgrenzen voraus. Unter einer norma-
len Arbeitsbelastung können sich Fehlalar-
me durch die zusätzliche Belastung prob-
lematisch auf die Arbeitsweise auswirken, 
da diese öfter unterdrückt oder deaktiviert 
werden. 

Die durch die Reduzierung von Fehl-
alarmen erreichte geringere Unterbrechung 
des Arbeitsprozesses hat gezeigt, dass Ge-
fährdungspotenziale für den Patienten eher 
durch den Anwender erkannt werden [27]. 
Bei Überbelastung ersetzt die Automati-
sierung oft die eigentliche unterstützende 
Funktion, was einerseits dazu führt, dass 
man sich zu sehr auf das System verlässt 
und es andererseits zu Fehlern in der Aus-
führung der eigentlichen Aufgabe kommt, 
wenn auf Warnhinweise reagiert werden 
muss.

Zusammenfassung
Abbildung 1 zeigt die sich gegenseitig be-
einflussenden Wechselbeziehungen ver-
schiedener Komponenten, die sich bei der 
Ausführung der gestellten Aufgabe auf die 
Leistungsfähigkeit des Individuums, aber 
auch des gesamten Teams auswirken. Ein 
Verstehen der Einflüsse und die Akzeptanz 
und Einbindung dieser Parameter hat zu 

Alarme das Abarbeiten einer Checkliste 
unterbrechen können mit dem möglichen 
Verlust der bereits abgehandelten Checks.   

Anderweitige Signale oder Warnhinwei-
se, deren Inhalt dem Operateur bereits be-
wusst sind und die momentan keine Akti-
on erfordern, können ebenfalls aufgrund 
kognitiver Limitationen der Informations-
verwertung zu einer Ablenkung führen. 
Allerdings benötigt das bewusste, menta-
le Ausblenden der auditiven oder visuel-
len Hilfestellung mehr Anstrengung, was 
ebenfalls zu einem Fehlverhalten beitragen 
kann.

In einer Beobachtungsstudie wurde er-
kannt, dass 46 % der anästhesisten Alarme 
aufgrund von Artefakten ignoriert haben 
[29]. Dabei hat sich gezeigt, dass Patien-
tenmonitore nicht zwischen stattfinden-
den physiologischen Veränderungen und 
Artefakten unterscheiden können. Aus kli-
nischer Erfahrung wissen wir, dass es un-
terschiedliche Gründe für Fehler in der 
invasiven Blutdruckmessung (z. B. Luft-
blasen im Messsystem) oder der Interpreta-
tion der EKG-Ableitung (Feuchtigkeit zwi-
schen Haut und Elektroden) geben kann, 
die – wenn nicht als solche bedacht und er-
kannt – zu unnötigen zeit- und ressourcen-
erfordernden Maßnahmen führen. 

Als zusätzliches signifikantes Problem 
wird eine langsame adäquate Reaktion in 
echten Alarmsituationen gesehen, die sich 
durch eine abnehmende Effektivität auf al-
le Alarmbereiche ausweiten kann. Dieses 
Verhalten wird auch durch das Arbeitspen-
sum beeinflusst. 

zugrundeliegenden Problem Zeit und Auf-
merksamkeit beansprucht. 

Die Zuverlässigkeit aufgezeigter Feh-
lermeldungen spielt eine Hauptrolle für die 
Interpretation von Alarmen, wobei das Ver-
trauen in Alarmmeldungen mit Erfahrungs-
werten korreliert. Kesting demons trierte 
bereits 1988 einen akustischen Alarm in 
einem typischen Operationssaal, der alle 
4,5 Minuten eintrat, aber in 75 % als falsch 
eingestuft wurde [26]. Überraschenderwei-
se wurde eine größere Akzeptanz für Alar-
me (z. B. Tachykardie oder Hypotonie) 
beobachtet, wenn diese zusammen mit wei-
teren, voneinander unabhängigen Alarm-
meldungen (z. B. hoher Atemwegsdruck 
bei laufender Beatmung) aufgetreten sind. 
Ziel sollte es sein, die Anzahl der Alarm-
meldungen und Warnhinweise auf ein ak-
zeptables Minimum zu reduzieren [27].

Alarmmeldungen aktivieren einen kom-
plexen mentalen Prozess, in dem der Inhalt 
der Meldung zuerst erkannt und zugeord-
net werden muss. Nachfolgend muss sie 
dann mit anderen verfügbaren situations-
abhängigen Informationen in die Überle-
gungen zur Entstehung des Alarms und die 
Reaktion darauf integriert werden. Dazu ist 
es notwendig, das Gesamtbild zu erfassen. 

Seagull and Sanderson stellten 2001 
fest, dass korrigierende Maßnahmen durch 
Anästhesisten nur in 28 % der auftreten-
den Alarmmeldungen erfolgt sind [28, 29]. 
Basierend auf bisherigen Erfahrungswer-
ten wird die Bedeutung und Wertigkeit des 
Alarms in der Situationserfassung in Le-
vel 2 integriert [13, 30]. Nach dem Model 
von Endsley werden alle verfügbaren In-
formationen und Parameter zusammenge-
fasst (SA Level 1) und ihre Relevanz zur 
Entstehung des Alarmhinweises in die Si-
tuationsanalyse integriert (SA Level 2). 
Dazu werden alle verfügbaren Informati-
onen und Parameter zusammengefasst und 
ihre Relevanz zur Entstehung des Alarm-
hinweises in die Situationsanalyse integ-
riert. Allerdings sollte sich der Anwender 
bewusst sein, dass die Erwartungshaltung 
einen großen Einfluss auf die Informati-
onsaufnahme und -verwertung hat, was zu 
einer Fehlinterpretation der zugrundelie-
genden Ursache sowie der Bedeutung des 
Alarms führen kann. 

Trotz der unterstützenden Funktion füh-
ren Alarme zu einer Unterbrechung oder 
Ablenkung während der Ausführung der 
eigentlichen Aufgabe. Besonders in Not-
fallsituationen kann dies zum Verlust der 
Situation beitragen, wenn die limitierte 
Aufmerksamkeit von anderen Bereichen 
beansprucht wird. So hat sich gezeigt, dass Abb. 1: Wechselbeziehung der einzelnen Faktoren des Human Factors Training-Programms
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kations-Loops kann sichergestellt werden, 
dass Nachrichten gesendet und verstanden 
wurden. Die individuelle Situationserfas-
sung ist ein Grundbaustein für die adäquate 
Kommunikation, wobei Kommunikation 
für das Verstehen der Situation für das ge-
samte Team relevant ist. Ein Briefing vorab 
oder klare Ansagen während Notfällen er-
möglichen das Arbeiten auf der Basis des 
gleichen „Big pictures“, zudem unterstützt 
die effektive Kommunikation die Entschei-
dungsfindung. Fehlender Informations-
austausch kann entweder gegenseitige Er-
wartungen oder Konflikte auslösen. Beide 
Situationen resultieren in Stress. Richtlini-
en und Checklisten unterstützen die Kom-
munikation, da alle auf der gleichen zu-
grundeliegenden Basis arbeiten, zudem 
wird dadurch auch das Potenzial für Kon-
flikte reduziert. 

Die Entstehung von Fehlern oder Bei-
nahe-Vorfällen können unterschiedlichste 
Ursachen haben, oft ungeachtet des letzten 
Fehlverhaltens in der gegebenen Situati-
on. Dabei hat es sich gezeigt, dass Faktoren 
unterschiedlichster Art zu dem gesam-
ten Prozess der Fehlerentstehung beitra-
gen; die Verantwortung dafür kann oft 
nicht direkt jemandem zugeschrieben wer-
den. Eine korrekte Erfassung der Situation, 
unterstützt durch effektiven Informations-
austausch, kombiniert mit der Anwendung 
von Checklisten und Richtlinien sowie ein 
funktionierendes Team hat gute Auswir-
kungen auf die Unterbrechung der Fehler-
kette gezeigt.
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positiven Ergebnissen bei der Reduzierung 
der Fehlerentstehung und zu einer verbes-
serten Kommunikation geführt, die sich in 
einer Verbesserung der Patientensicherheit 
niederschlägt [31–34]. In der nachfolgen-
den kurzen Übersicht soll die Vernetzung 
der unterschiedlichsten Aspekte aufgezeigt 
werden. 

Durch biologisch-evolutionär vorgege-
bene Limitationen hat der Mensch nur be-
grenzt Einfluss auf die primäre Auswahl 
der Informationen, die unbewusst aufge-
nommen und verarbeitet oder weitergelei-
tet werden. Im Gegensatz dazu wird die be-
wusste Auswahl von Parametern, die zur 
Erfassung der gegebenen Situation heran-
gezogen werden, in Abhängigkeit von der 
zu bewältigenden Aufgabe durch bisherige 
Erfahrungswerte und den Wissensstand be-
einflusst. 

Entscheidungen werden entweder in-
tuitiv oder analytisch getroffen. Für beide 
Pfade ist es essentiell, Parameter der ge-
gebenen Situation zu erkennen, um Infor-
mationen dementsprechend zuordnen zu 
können oder gezielte Daten zu evaluieren 
und in den Denkprozess zu integrieren. Oft 
entscheidet aber auch die Art der Aufgabe, 
welche Information gesucht und verwen-
det wird. 

Stress, Krankheit und Erschöpfung auf-
grund unterschiedlicher Ursachen reduzie-
ren die kognitiven Fähigkeiten. Deshalb 
wird es speziell in solchen Krisensituati-
onen wichtig, Checklisten heranzuziehen 
und Richtlinien streng einzuhalten, denn 
diese verringern die kognitive Belastung. 
Erkennt der Teamleiter Anzeichen von 
Stress und Erschöpfungszuständen bei sich 
selbst, sollte er die Leitung gegebenenfalls 
komplett an einen kompetenten Mitarbei-
ter übertragen oder zumindest Aufgaben-
bereiche delegieren. Beim Erkennen die-
ser Anzeichen bei einem Mitarbeiter sollte 
das, wenn möglich, in der Übertragung von 
Aufgabenbereichen beachtet werden. Zu-
dem sollte der Teamleiter die möglichen 
Ursachen zur Entstehung von Stress, Mü-
digkeit und Erschöpfung in seine Dienst-
plangestaltung und Arbeitsaufteilung mit 
einbeziehen.

Erstaunlicherweise hat fehlerhafte oder 
nicht stattfindende Kommunikation den 
größten Anteil an der Entstehung von Feh-
lern und Beinahe-Vorfällen. Oft wird an-
genommen, dass jedes Teammitglied 
den Sachverhalt ebenso versteht wie man 
selbst. Deshalb haben sich klare Kommuni-
kationsregeln speziell in Notfallsituationen 
als essentiell herauskristallisiert. Durch das 
Verstehen und Einhalten des Kommuni-
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