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Zusammenfassung

Situation: Kardiotechniker überwachen 
während der Bedienung von Herz-Lungen-
Maschinen (HLM) die Daten unterschiedli-
cher Medizingeräte. Durch den Einsatz von 
Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen) 
ist es möglich, die Darbietung dieser Da-
ten neu zu organisieren. Im Rahmen einer 
Projektarbeit am Zentrum für Ergonomie 
und Medizintechnik der FH Münster wur-
den Studierende mit der Aufgabe betraut, 
die Möglichkeiten und Auswirkungen zum 
Einsatz von AR-Brillen bei der Bedienung 
einer HLM zu untersuchen. Ziel der vor-
liegenden Studie ist es, den Einfluss einer 
AR-Brille auf die Reaktionszeit und die 
physische und psychische Beanspruchung 
zu bestimmen.
Methode: 10 studentische Probanden 
durchlaufen jeweils ein Versuchsszena-
rio, bei dem physiologische Daten mit ei-
ner AR-Brille oder einem konventionel-
len Flachbildschirm dargestellt werden. 
Während der Überwachung der Daten lö-
sen die Probanden – als Ablenkungsauf-
gabe – einfache mathematische Aufgaben. 
Als abhängige Variablen werden die Reak-
tionszeit auf kritische Veränderungen der 
Daten, die physische Aktivität des Kop fes, 
die Herzratenvariabilität sowie die sub-
jektiv empfundene psychische und physi-
sche Beanspruchung erfasst. Die Messung 
der Reaktionszeit erfolgt durch die Aus-
wertung der aufgezeichneten Videodoku-
mentation. Die physische Aktivität des 
Kopfes wird mit Hilfe von Inertialsenso-
ren aufgezeichnet. Die Herzratenvariabi-
lität wird aus dem aufgezeichneten EKG 
der Probanden bestimmt. Das subjektive 
Beanspruchungsempfinden wird mit dem 
NASA-TLX-Fragebogen erfasst. Die er-
fassten Mittelwertunterschiede werden mit 
Hilfe des Wilcoxon-Tests auf Signifikanz 
überprüft.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen eine 
höchst signifikant (p < 0,001) kürzere Re-
aktionszeit und eine signifikant (p = 0,026) 
geringere physische Aktivität des Kopfes 
bei dem Szenario mit AR-Brille. Die mit 
dem Fragebogen erfassten körperlichen 
(p = 0,018) und zeitlichen Anforderun-
gen (p = 0,028) sind bei Verwendung der 
AR-Brille ebenfalls signifikant geringer. 

Bei der Befragung der Probanden wird der 
schlechte Sitz der AR-Brille als störend be-
schrieben.
Diskussion: AR-Brillen können dabei hel-
fen, die zeitliche und körperliche Bean-
spruchung von Kardiotechnikern bei der 
Bedienung einer HLM zu reduzieren. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Verwen-
dung von AR-Brillen die Arbeit trotz des 
berichteten geringen Tragekomforts po-
sitiv unterstützt. Durch eine kürzere Re-
aktionszeit auf kritische Veränderung von 
physiologischen Daten kann die Patienten-
sicherheit erhöht werden. Limitationen der 
Studie ergeben sich aus dem eingeschränk-
ten Simulationsgrad im Versuchs-OP und 
der Untersuchung an studentischen Pro-
banden. 
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abstract

Situation: Perfusionists monitor the data 
of various medical devices during the ope-
ration of heart-lung machines (HLM). The 
use of augmented reality (AR) glasses ma-
kes it possible to reorganise the presenta-
tion of this data. As part of a project at the 
Center for Ergonomics and Medical Engi-
neering at the University of Applied Scien-
ces Münster, students were entrusted with 
the task of investigating the possibilities 
and effects of using AR glasses when ope-
rating HLM. The aim of the study is to de-
termine the influence of AR glasses on re-
action time and physical and mental strain.
Method: 10 student subjects undergo two 
test scenarios in which physiological da-
ta is either displayed with AR glasses or a 
conventional flat screen. During the moni-
toring of the data, the subjects solve simple 
mathematical tasks as a distraction. As de-
pendent variables, the reaction time to cri-
tical changes of the data, the physical acti-
vity of the head and heart rate variability 
as well as the subjectively perceived psy-
chological and physical strain are recor-
ded. The reaction time is measured by eva-
luating the recorded video documentation. 
The physical activity of the head is recor-

ded using inertial sensors. Heart rate va-
riability is determined from the recorded 
ECG of the subjects. The subjectively per-
ceived strain is evaluated with the NASA-
TLX questionnaire. The recorded mean va-
lue differences are checked for significance 
with Wilcoxon tests.
Results: The results show a highly signi-
ficantly (p < 0.001) shorter response time 
and significantly (p = 0.026) lower physi-
cal activity of the head in the scenario with 
AR glasses. The physical (p = 0.018) and 
temporal (p = 0.028) demands recorded 
with the questionnaire are also significant-
ly lower when AR glasses are used. When 
interviewing the subjects, the uncomfor-
table fit of the AR glasses was described as 
disturbing.
Discussion: AR glasses can help to reduce 
the temporal and physical strain on perfusi-
onists operating a HLM. It could be shown 
that the use of AR glasses positively sup-
ports their work despite the reported low 
wearing comfort. A shorter reaction time to 
critical changes in physiological data can 
increase patient safety. Limitations of the 
study result from the limited degree of si-
mulation in the experimental surgery set-
up and the investigation of student subjects. 
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situation

Die Bedienung von Herz-Lungen-Maschi-
nen (HLM) erfolgt durch Kardiotechniker, 
die während Operationen verschiedene 
physiologische Daten auf mehreren An-
zeigen überwachen und die HLM entspre-
chend steuern. Die Überwachung von meh-
reren Anzeigen über einen langen Zeitraum 
stellt dabei eine psychische Belastung für 
die Kardiotechniker dar [1]. Mit einer zu-
nehmenden Zahl von Anzeigen steigt das 
Risiko, kritische Veränderungen von phy-
siologischen Daten zu übersehen, was zu 
einer Gefährdung für den Patienten führen 
kann. Durch eine oftmals unergonomische 
Sitzposition an der HLM steigt zudem die 
physische Belastung der Kardiotechniker. 

Um den Arbeitsplatz von Kardiotech-
nikern besser zu gestalten, können neue 
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Oxygenator (paO2 vor/nach), Temperatur, 
mittlerer arterieller Druck (MAD), zentra-
ler Venendruck (ZVD). Diese werden auf 
dem Flachbildschirm und in der AR-Bril-
le jeweils in der oberen rechten Ecke ein-
geblendet (Abb. 2). Der schwarze Hinter-
grund wird in der AR-Brille transparent 
dargestellt, so dass eine Durchsicht erfol-
gen kann bzw. die Daten in das Sichtfeld 
der Versuchsperson eingeblendet werden. 
Verändert sich ein Wert kritisch, wird er 
vergrößert und zentriert dargestellt. Bei ei-
ner Abweichung der Daten aus dem Norm-
bereich sind die Probanden angewiesen, 
Anpassungen an der HLM vorzunehmen. 
Simuliert wurde die Phase der kompletten 
extrakorporalen Zirkulation bei Herzstill-
stand, zwischen Verabreichen der Kardio-
plegie-Lösung und dem Weaning des Pati-
enten von der Maschine.

Die Probanden werden mit den Messsys-
temen verbunden und erhalten eine stan-
dardisierte Einweisung in die Bedienung 
einer HLM. Ihnen wird der Versuchsab-
lauf erläutert. Nach jedem Versuchsszena-
rio füllen sie den NASA-TLX-Fragebogen 
aus. 

Messsysteme

Herzratenvariabilität
Während der Versuche wird das EKG 
der Probanden mit dem System Biopac 
(Typ MP 150) mit einer Frequenz von  
2 kHz aufgezeichnet. Für die Auswertung 
der Daten wird die Software AcqKnow-
ledge (Version 4.4) eingesetzt und der 
„Root Mean Square of Successive Dif-
ferences“ (RMSSD) ermittelt. Reduzier-

tiv empfundene psychische und physische 
Beanspruchung erfasst. Um eine realitäts-
nahe Arbeitsbelastung darzustellen, müs-
sen die Probanden während des Tests Ab-
lenkungsaufgaben lösen. 10 studentische 
Probanden, 4 weibliche und 6 männliche, 
nehmen an der Studie teil (MW: 25 Jahre 
SD: 2,6 Jahre). Zwei Probanden sind auf 
das Tragen einer Sehhilfe angewiesen. Bei 
den Probanden handelt es sich um Studie-
rende der Biomedizinischen Technik der 
FH Münster, die sich im Rahmen der Pro-
jektarbeit mit der Bedienung einer HLM 
vertraut gemacht haben. Es handelt sich so-
mit um Novizen mit vergleichbarer Vorer-
fahrung.

Versuchsaufbau 

Der Versuch erfolgt im Simulations-OP 
des Zentrums für Ergonomie und Medizin-
technik der FH Münster. Der Versuchsauf-
bau ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Ak-
tionsraum der Probanden beschränkt sich 
auf den Bereich zwischen HLM und Ab-
lenkungsaufgabe (gestrichelte Linie). Eine 
Kamera (Typ: GoPro Hero Black 5) nimmt 
die Gesamtsituation auf.

Versuchsdurchführung

Beide Szenarien (AR-Brille vs. Flachbild-
schirm) beinhalten je drei Änderungen der 
physiologischen Patientendaten in einem 
zeitlichen Abstand von 2 min. Dabei wei-
chen die kritischen Änderungen ca. 15 % 
von der Grundhöhe ab. Jedes Versuchssze-
nario dauert ca. 10 min. Dargestellt werden 
die Daten: pH-Wert des Blutes (pH-Wert), 
Sauerstoffpartialdruck vor und hinter dem 

Technologien wie Augmented Reality 
(AR) eingesetzt werden. Diese findet be-
reits im Automobilbereich, z. B. als Head-
up-Display zur Anzeige von Fahrzeug-
daten oder Navigations-Informationen, 
Anwendung [2, 3]. Sie blenden Informatio-
nen in das Sichtfeld des Fahrenden ein, wo-
durch die visuelle Kontrolle des Tachome-
ters entfällt und der Blick dauerhaft auf die 
Straße gerichtet bleibt. 

In medizinischen Anwendungen ist 
die Verwendung von AR-Brillen z. B. für 
die Überlagerung des Operationssitus mit 
Abbildungen bei neurochirurgischen und 
orthopädischen Eingriffen untersucht wor-
den [4, 5]. Hierbei zeigt sich, dass Chir-
urgen mit Hilfe von AR-Brillen durch das 
Einblenden von Informationen aus bildge-
benden Systemen bei ihren Eingriffen un-
terstützt werden können. Auch bei der Vi-
sualisierung von 3D-Modellen, z. B. von 
Tumoren, kann AR verwendet werden. 
Durch die Kombination von Ultraschall 
und Videobildern kann die Region für ei-
ne chirurgische Resektion objektiver und 
genauer bestimmt werden [6]. Follmann 
et al. zeigten, dass die Verwendung von 
Smart Glasses die Genauigkeit bei der Tri-
age-Klassifikation bei Rettungssanitätern 
erhöht. Die Bearbeitungsdauer pro Patient 
steigt dabei jedoch deutlich an [7]. 

Um AR-Brillen auch im Bereich der 
Kardiotechnik effektiv einzusetzen, wird 
in der vorliegenden Studie untersucht, wie 
sich die Beanspruchung bei der Bedienung 
einer HLM im Vergleich zur Verwendung 
herkömmlicher Flachbildschirme verän-
dert. Hierzu werden im Rahmen einer Pro-
jektarbeit am Zentrum für Ergonomie und 
Medizintechnik der FH Münster Studie-
rende mit der Aufgabe betraut, die Mög-
lichkeiten und Auswirkungen zum Einsatz 
von AR-Brillen an einer HLM zu untersu-
chen. Ziel der vorliegenden Studie ist es, 
den Einfluss auf die Reaktionszeit und die 
physische und psychische Beanspruchung 
zu untersuchen.

methode

In der Studie wird die AR-Brille Epson 
Moverio BT-300 im Vergleich zu einem 
17" Flachbildschirm mit HD-Auflösung 
untersucht. Jede Versuchsperson durch-
läuft die Szenarien AR-Brille und Flach-
bildschirm. Zur Kontrolle von Störvari-
ablen wird die Versuchsreihenfolge der 
Probanden gleichverteilt randomisiert. Als 
abhängige Variablen werden die Reakti-
onszeit auf kritische Veränderungen der 
Daten, die physische Aktivität des Kopfes, 
die Herzratenvariabilität sowie die subjek-

Abb. 1: Versuchsaufbau im Simulations-OP mit Herz-Lungen-Maschine (HLM), 17“-Monitor und 
Arbeitsfläche für die Ablenkungsaufgabe 
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in 6 Subskalen misst. Es handelt sich um 
die geistigen, körperlichen und zeitlichen 
Anforderungen sowie die Zufriedenheit 
der Ausführung, die Anstrengung und die 
Frustration. Die Skalen umfassen 20 Stu-
fen, die jeweils mit 5 Punkten bewertet 
werden. Hierbei stehen 0 Punkte für eine 

Physische und psychische Beanspruchung 
Die empfundene physische und psychische 
Beanspruchung der Probanden wird mit 
dem NASA-TLX-Fragebogen in der Versi-
on NASA-raw-TLX erhoben [10]. Dieser 
verwendet ein Ratingverfahren, welches 
die aufgabenbezogene Beanspruchung 

te RMSSD können als Indikator für eine 
erhöhte psychische Belastung angesehen 
werden [8].

Physische Aktivität
Die physische Aktivität des Kopf-
es wird mit Hilfe von Inertialsensoren 
(Typ MPU 6050) mit einer Frequenz von 
50 Hz in allen drei Koordinatenachsen (x, 
y, z) aufgezeichnet [9]. Zur quantitativen 
Datenauswertung werden die Summen-
vektoren der Beschleunigungsdaten durch 
Quadrieren und Integrieren der Werte er-
zeugt.

Reaktionszeit
Die Reaktionszeit wird aus den erstellten 
Videos entnommen. Sie ist definiert als die 
Zeit zwischen Einblendung der Datenände-
rung und der ersten erkennbaren Reaktion 
darauf durch die Versuchsperson.

Ablenkungsaufgabe
Die Ablenkungsaufgabe besteht aus Auf-
gaben zur Addition von Zahlen zwischen 
100 und 1000. Erfasst werden die Zahl be-
arbeiteter Aufgaben sowie die dabei aufge-
tretenen Fehler. 

Abb. 2: Darstellung physiologischer Daten im Normbereich (l.) und bei kritischer Veränderung (r.) auf dem Flachbildschirm (o.) und durch die  
AR-Brille (u.)

Proband
Flachbildschirm

RMSSD-Wert [ms]

AR-Brille

RMSSD-Wert [ms]
p-Wert

1 517,7 ± 849,7 252,6 ± 386,0 0,024*

2 134,5 ± 161,8 122,5 ± 177,9 0,631

3 66,3 ± 88,7 47,5 ± 64,5 0,048*

4   85,4 ± 124,6   88,0 ± 145,6 0,970

5 28,2 ± 69,0 24,9 ± 71,7 0,132

6 45,5 ± 94,0 36,4 ± 89,9 0,474

7 23,0 ± 33,7 41,9 ± 93,9 0,044*

8   51,6 ± 116,6   52,0 ± 112,7 0,991

9 37,1 ± 72,8 54,9 ± 93,2 0,071

10 39,2 ± 58,8   76,3 ± 143,9 0,014*

Tab. 1: Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) der RMSSD-Werte sowie p-Werte für 
die Versuchsszenarien Flachbildschirm und AR-Brille (n = 10)
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Flachbildschirm (p < 0,001), indem sie 
t = 11,5 ± 6,3 s beträgt. Die Effektstärke 
von d = 0,82 weist einen starken Einfluss 
der AR-Brille auf die Reaktionszeit nach.

Ablenkungsaufgabe

Signifikante Unterschiede bei der An-
zahl bearbeiteter Aufgaben zwischen den 
untersuchten Szenarien liegen nicht vor 
(p = 0,614). Auch bei der Fehleranzahl er-
geben sich keine signifikanten Unterschie-
de (p = 0,659). Mit AR-Brille verursachen 
3 Probanden mehr, 5 Probanden weniger 
und 2 Probanden die gleiche Anzahl an 
Fehlern. 

Physische und psychische Beanspru-

chung

In Abbildung 4 sind die arithmetischen 
Mittelwerte, die Mediane, Quartile, Ma-
xima und Minima des NASA-TLX-Frage-
bogens für die 6 Subskalen sowie die Ge-
samtbeanspruchung dargestellt. Für die 
Gesamtbeanspruchung ergibt sich kein sig-
nifikanter Mittelwertunterschied zwischen 
den untersuchten Szenarien.

Signifikante Mittelwertunterschiede 
bestehen zwischen den Szenarien bei den 
Subskalen „körperliche Anforderungen“ 
(p = 0,018; d = 1,1) und „zeitliche Anfor-

achsen höher ist. Der Wilcoxon-Test bestä-
tigt einen signifikanten Unterschied bei der 
physischen Aktivität zwischen AR-Bril-
le und Flachbildschirm (px-Achse = 0,026;  
py-Achse = 0,01; pz-Achse = 0,018). Die Effekt-
stärke ist für alle Koordinatenachsen groß 
(d > 0,8).

Reaktionszeit

Die Reaktionszeit im Szenario mit AR-
Brille beträgt t = 6,3 ± 2,3 s. Sie ist höchst-
signifikant kürzer als im Szenario mit 

geringe und 100 Punkte für eine hohe Be-
anspruchung.

Für jede Subskala wird das arithmeti-
sche Mittel berechnet. Der Mittelwert über 
alle Subskalen ist die Gesamtbeanspru-
chung und liegt zwischen 0 und 100 %. Ein 
Freitextfeld am Ende des Fragebogens er-
möglicht den Probanden, eigene Anmer-
kungen festzuhalten.

Auswertung

In der Auswertung werden die Ergebnis-
se beider Szenarien miteinander vergli-
chen. Die Überprüfung auf signifikante 
Mittelwertunterschiede erfolgt mit Hil-
fe von Wilcoxon-Tests mit einem Signifi-
kanzniveau von α = 0,05. Bei bestehender 
Signifikanz wird darüber hinaus die Effekt-
stärke d nach Cohen bestimmt. Die Berech-
nung erfolgt mit Hilfe der Software SPSS 
Statistics (Version 24).

ergebnisse 

Herzratenvariabilität 

Die RMSSD-Werte für die beiden Szenari-
en (AR-Brille vs. Flachbildschirm) sind in 
Tabelle 1 dargestellt.

Die Herzratenvariabilitäten zeigen gro-
ße interindividuelle Streuungen. Für 4 von 
10 Probanden unterscheiden sich die RMS-
SD-Werte signifikant. Bei 2 Probanden ist 

der RMSSD-Wert mit AR-Brille höher, bei 
2 Probanden niedriger. Ein Unterschied 
der Mittelwerte zwischen den beiden Ver-
suchsszenarien besteht nicht (p > 0,05).

Physische Aktivität

Bei allen Probanden ist im Szenario Flach-
bildschirm gegenüber AR-Brille die physi-
sche Aktivität des Kopfes erhöht (Abb. 3). 

Die Werte der Tabelle 2 zeigen, dass die 
physische Aktivität bei dem Szenario mit 
Flachbildschirm auf allen Koordinaten-

Abb. 3: Beispiel der Beschleunigungswerte beider Szenarien gemittelt über alle Raumachsen

Achse
Bildschirm

Beschl. [m/s²]

AR-Brille

Beschl. [m/s²]
p-Wert Effektstärke

x 1,43 ± 0,57 0,72 ± 0,37 0,026* 1,3

y 2,46 ± 0,83 1,15 ± 0,43 0,010* 1,6

z 2,00 ± 0,93 0,98 ± 0,57 0,018* 1,1

Tab. 2: Mittelwerte, Standardabweichungen, p-Werte und Effektstärken der Integrale der Be-
schleunigungswerte (n = 10)

Flachbildschirm AR-Brille p-Wert

Bearbeitete Aufgaben 84,7 ± 26,5 82,4 ± 31,8 0,614

Fehlerhafte Aufgaben 3,1 ± 2,6 2,6 ± 3,8 0,659

Tab. 3: Übersicht der bearbeiteten Ablenkungsaufgaben und Anzahl der Fehler (MW ± SD)



KARDIOTECHNIK 3/2019 75

paraten Betrachtung der einzelnen Subska-
len fällt aber auf, dass sich die zeitliche und 
die körperliche Anforderung signifikant 
unterscheiden. Die erhöhte körperliche Be-
lastung bei der Verwendung des Bildschir-
mes wirkt sich messbar auf die körperliche 
Beanspruchung der Probanden aus. Die mit 
Bildschirm ebenfalls erhöhte zeitliche An-
forderung ist auf das häufige Umdrehen zu-
rückzuführen, was bei der Verwendung der 
AR-Brille entfällt. Die Ergebnisse korres-
pondieren somit mit den gemessenen Ver-
suchsdaten zur physischen Aktivität des 
Kopfes und der gemessenen Reaktionszeit. 

Die unveränderte geistige Anforderung, 
Anstrengung und Leistung decken sich mit 
den Ergebnissen der Ablenkungsaufgabe. 
Zudem zeigt die Subskala Frustration kei-
ne Unterschiede zwischen den Szenarien. 
Einschränkend zur Beurteilung der Bean-
spruchung ist eine geringe Versuchsdauer 
festzuhalten. 

Eine weitere Limitation der Studie ist 
die Bearbeitung der Ablenkungsaufgabe. 
Diese erfolgte im Labor durch das Lösen 
mathematischer Aufgaben, abgewandt von 
der HLM, mit dem Ziel eine realitätsnahe 
Arbeitsbelastung zusätzlich zu der gege-
benen Überwachungsaufgabe abzubilden. 
Bei diesem, von der Realität abweichenden 
Versuchsdesign, besteht die Möglichkeit, 
dass sich der positive Effekt der AR-Brille 
durch das Versuchsdesign verstärkt. 

Ebenfalls limitierend ist die geringe An-
zahl der angezeigten Daten. Da es sich bei 
den Probanden ausschließlich um Novi-
zen handelt, wurden zur Untersuchung der 
Beanspruchung nur die physiologischen 

le. Die physische Aktivität ist mit AR-Bril-
le signifikant geringer als mit Bildschirm. 
Durch das Anzeigen der relevanten Wer-
te im Sichtfeld der Probanden entfällt das 
häufige Umdrehen zum Bildschirm, wo-
durch die physische Aktivität des Kopfes 
erwartungsgemäß sinkt.

Die Studie belegt ebenfalls, dass die Re-
aktionszeit der Probanden mit AR-Bril-
le signifikant kürzer ist. Diese Ergebnis-
se sind kongruent zu Untersuchungen, die 
ebenfalls große Reaktionszeitreduktio-
nen beim Einsatz von Head-Up-Displays 
in der Herzchirurgie aufzeigten [12]. Die 
AR-Brille kann somit die Arbeit von Kar-
diotechnikern sinnvoll unterstützen, indem 
diese relevante Veränderungen physiolo-
gischer Daten schneller wahrnehmen kön-
nen. 

Die Ergebnisse der Ablenkungsaufga-
ben zeigen keine Unterschiede zwischen 
den untersuchten Szenarien. Weder die An-
zahl bearbeiteter Aufgaben noch die Feh-
leranzahl unterscheiden sich signifikant. 
Die Anzahl bearbeiteter Aufgaben ist zu-
dem interindividuell sehr unterschiedlich. 
Eine Entlastung oder erhöhte Konzentrati-
on innerhalb des Probandenkollektivs sind 
mittels der Ablenkungsaufgabe nicht fest-
zustellen. 

Ein Unterschied in der physischen und 
psychischen Beanspruchung bei der Ver-
wendung einer AR-Brille im Vergleich zum 
Bildschirm kann nach der Auswertung der 
Gesamtbeanspruchung nicht gezeigt wer-
den. Sie ist, wie bei Merkle et al. beschrie-
ben, während des Steady-States (Phase 3) 
in einem mittleren Bereich [13]. Bei der se-

derungen“ (p = 0,028; d = 0,8). Die erfass-
ten Beanspruchungswerte sind im Szenario 
AR-Brille verringert. Alle anderen Sub-
skalen zeigen keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Szenarien Flachbild-
schirm und AR-Brille.

Weitere Ergebnisse

Im Freitextfeld geben 5 von 10 Probanden 
an, dass der Sitz der AR-Brille als störend 
wahrgenommen wird. Besonders proble-
matisch ist die Verwendung der AR-Brille 
bei 2 Probanden mit Sehhilfe, da die Seh-
hilfe nicht gleichzeitig mit der AR-Brille 
getragen werden kann. Des Weiteren ga-
ben 2 Probanden an, dass bei schlechtem 
Sitz der AR-Brille das Display verschwom-
men erscheint. 3 Probanden empfinden 
den Kontrast zwischen Brillendisplay und 
Sichtfeld als gut. Ein Proband gibt an, von 
der AR-Brille Kopfschmerzen zu bekom-
men.

disKussion und faZit

Ein Unterschied zwischen den Herzraten-
variabilitäten der untersuchten Szenarien 
wurde nicht nachgewiesen. Dieses Ergeb-
nis bestätigt auch frühere Untersuchungen 
zur Verwendung von Datenbrillen [11]. 

Die psychische Beanspruchung der Pro-
banden hat sich – basierend auf den Ergeb-
nissen der Herzratenvariabilität – zwischen 
den Szenarien nicht geändert. Die Messung 
der physischen Aktivität des Kopfes zeigt, 
dass ein Proband alle 2 Minuten aktiv wer-
den muss. In diesem Abstand verändern 
sich die Daten zu einem kritischen Wert auf 
dem Flachbildschirm bzw. in der AR-Bril-

Abb. 4: Mittelwert, Median, Quartile, Maximum und Minimum der Subskalen und der Gesamtbeanspruchung des NASA-raw-TLX
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ben ist, dass die im Fragebogen abgefragte 
Frustration keine signifikanten Unterschie-
de zwischen AR-Brille und Bildschirm 
zeigt. Die negativen Aspekte hatten somit 
im Rahmen der Studie keine messbaren 
negativen Effekte auf die Beanspruchung. 
Zukünftig sollten weitere Tests zum Nut-
zen und Vorteil von AR-Brillen im klini-
schen Einsatz durchgeführt werden. 

Alternative Anzeigen der physiologi-
schen Daten, wie z. B. farbkodierte Hybrid-
anzeigen, sollten entwickelt und evaluiert 
werden, um eine bestmögliche Darstellung 
der Werte zu finden. Müssen Werte präzise 
abgelesen werden, sollten die Zahlen ent-
sprechend präsent sein. Genügt es, einen 
Wert grob abzulesen, sind analoge Anzei-
gen, z. B. in Form von vergleichenden Bal-
kendarstellungen, aufgrund der schnelle-
ren Ablesbarkeit zu bevorzugen. 
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Daten des Patienten eingeblendet. Zur 
Untersuchung der Beanspruchung von er-
fahrenen Kardiotechnikern sollten zukünf-
tig mehr Daten bzw. wechselnde Daten-
anzeigen in der Brille dargestellt werden. 
Hierzu sollten weiterführende Untersu-
chungen im klinischen Umfeld durchge-
führt werden. 

Die Studie beschreibt das Potential zur 
Nutzung von AR-Brillen an Arbeitsplätzen 
von Kardiotechnikern. Dabei zeigt ihr Ein-
satz anhand der untersuchten Messgrößen 
sowohl Vor- als auch Nachteile. 

Vorteilhaft ist die Möglichkeit, Über-
wachungsaufgaben mit reduzierter physi-
scher Aktivität durchzuführen. Dies gelingt 
durch das Einblenden wichtiger physiolo-
gischer Daten in das Sichtfeld des Kardio-
technikers. Dabei deuten die geringeren 
zeitlichen und körperlichen Anforderungen 
bei der Verwendung einer AR-Brille auf ei-
ne Entlastung des Kardiotechnikers hin. 
Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, 
dass die empfundene Beanspruchung der 
Probanden in den Bereichen der zeitlichen 
und der körperlichen Anforderung gesenkt 
wurde. Die Verwendung der AR-Brille er-
zeugt somit keine zusätzlichen Belastun-
gen. Negative Aspekte wie Tragekomfort 
und Sichtfeldeinschränkungen schränken 
den Vorteil der besseren Darbietung der 
Daten aber ein. 

Mithilfe von AR-Brillen kann die Pati-
entensicherheit erhöht werden, indem die 
Reaktionszeit auf kritische Veränderungen 
physiologischer Daten des Patienten ver-
ringert wird. Wie wertvoll dieser Zeitge-
winn ist, sollte durch Studien im klinischen 
Umfeld weiter untersucht werden.

Negative Aspekte sind der mangelnde 
Tragekomfort, ein wenig anpassungsfähi-
ges Brillengestell und der konstante Fokus 
der untersuchten AR-Brille. Problematisch 
ist auch, dass die verwendete AR-Brille nur 
sehr schlecht mit einer normalen Brille ge-
tragen werden kann. Positiv hervorzuhe-
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