
Klinische Anästhesie Originalia 5

Original ArticlesClinical Anaesthesia

© Anästh Intensivmed 2015;56:5-12  Aktiv Druck & Verlag GmbH

* geteilte Erstautorenschaft

1 Institut für Anästhesiologie, 
UniversitätsSpital Zürich  
(Direktor: Prof. Dr. D. R. Spahn)

2 Forschungsgruppe Organisation –  
Arbeit – Technologie, ETH Zürich 
(Leiterin: Prof. Dr. G. Grote)

3 Chirurgische Intensivmedizin, 
UniversitätsSpital Zürich  
(Leiter: Dr. P. Steiger)

Is talking important? Technical versus combined  
technical/non-technical airway training  

in anaesthesia and intensive care medicine

B. Grande1* · M. Weiss2* · P. Biro1 · G. Grote2 · P. Steiger3 ·  
D.R. Spahn1 · M. Kolbe2

Schlüsselwörter 
Atemwegstraining – Simulation 
– Psychologische Sicherheit – 
Inkludierendes Führungs - 
verhalten – Teamwork

Keywords 
Airway Management –  
Simu lation – Psychological 
Safety – Leader Inclusiveness –  
Team Work

Ist Reden wichtig? 
Technisches versus kombiniert 
technisches/nicht-technisches 
Atemwegstraining in der  
Anästhesie und Intensivmedizin

Zusammenfassung
Hintergrund: Am Beispiel des ‚schwie-
rigen Atemweges‘ in Anästhesie und 
Intensivmedizin wurde die Effektivität 
eines kombinierten technischen/nicht- 
technischen (d.h., kognitive und soziale 
Fähigkeiten, die relevant für die Bewäl-
tigung eines kritischen Ereignisses sind) 
Simulationstrainings mit einem rein tech-
nischen Simulationstraining verglichen. 
Maßgeblich für den Vergleich waren drei 
sicherheitsrelevante Einstellungsmaße: 
‚Einstellungen zu Teamarbeit‘, ‚Psycho-
logische Sicherheit‘ und ‚Inkludierendes 
Führungsverhalten‘. 

Methode: Sämtliche Trainings wurden 
am Patientensimulator (SimMan3G®, 
Laerdal Medical, Norwegen) eines uni-
versitären Krankenhauses durchgeführt. 
Mit einem Prä-post-Interventionsdesign 
wurde untersucht, welches Training 
(technisch vs. kombiniert technisch/
nicht-technisch) einen stärkeren Einstel-
lungsunterschied hervorruft.

Ergebnisse: Beim technischen Training 
ergaben die drei Vergleiche der Prä- und 
Posttrainingsmessungen von ‚Psycho-
logischer Sicherheit‘, ‚Inkludierendem 
Führungsverhalten‘ sowie ‚Einstellungen 
zu Teamarbeit’ jeweils keinen signifi-
kanten Unterschied. Im kombinierten 
Training konnte für ‚Psychologische 
Sicherheit‘ und ‚Einstellungen zu Team-
arbeit‘ ein signifikant positiver Anstieg 
gezeigt werden. Der Vergleich der 
Prä- und Postmittelwerte von ‚inkludie-
rendem Führungsverhalten‘ zeigte keine 
signifikante Veränderung. 

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der  
Studie weisen darauf hin, dass techni-
sches Training nicht ausreicht, um wich-
tige Komponenten bei der Bewältigung 
des schwierigen Atemweges zu verbes-
sern. Ein Üben rein technischer Fähig-
keiten führt nicht – wie im klinischen 
Alltag häufig implizit angenommen – 
automatisch dazu, dass die Teilnehmen-
den in der jeweils echten Situation 
sicherer im Team agieren. 

Summary
Background: Using the example of the 
difficult airway algorithm in anaesthesia 
and intensive care, we compared the 
effectiveness of a mere technical train-
ing with a combined technical and 
non-technical training. “Non-technical” 
refers to social and cognitive skills 
necessary to master a critical situation. 
The effectiveness of both trainings was 
compared using three safety-critical 
measures: attitudes towards teamwork, 
psychological safety and leader inclu-
siveness.

Method: All trainings were imple - 
mented at a university hospital using a 
patient simulator (SimMan3G®, Laerdal 
Medical, Norway). Using a pre-post inter - 
vention design, we investigated which 
training type (technical vs. combined 
technical/non-technical) yielded a greater 
change in the three measures. 

Results: Comparing the pre and post 
training measures of the technical train-
ing group, we found that the technical 
training did not change perceptions of 
psychological safety, leader inclusive-
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ness, and attitudes towards teamwork.  
In the combined training group, we 
found a positive change of psychological 
safety and attitudes towards teamwork, 
but no effect on leader inclusiveness.

Conclusion: This study showed that a 
technical training is not sufficient to 
improve safety-relevant factors for the 
management of the difficult airway. 
Practicing clinical skills only does not 
automatically lead to an improvement 
of team-related attitudes necessary to 
master a critical event. 

Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten konnte 
gezeigt werden, dass medizinische Si - 
mulationen erfolgreich in der Ausbil-
dung von ÄrztInnen eingesetzt werden 
konnten, da sie das Lernen neuer 
Techniken und die Evaluation neuer Al-
gorithmen erleichtern [1-3]. So können 
Simulationen zu einer Steigerung der 
Patientensicherheit beitragen [4-6]. Der 
Lernprozess findet dadurch weniger am 
Patienten statt, und seltene, aber kriti-
sche Ereignisse können (in Analogie zur 
Simulation in der Aviatik) systematisch 
geschult werden. Es sind verschiedene 
Abstufungen des Simulationstrainings 
möglich. Ein rein technisches Training 
kann zur Schulung von Algorithmen und 
zur Erweiterung manueller Fähigkeiten 
genutzt werden, während ein kombinier-
tes technisches und nicht-technisches 
Training den realitätsnahen, situativen 
Umgang mit Problemsituationen im 
Team verbessern kann. Unter der Be-
zeichnung nicht-technisch werden vor 
allem kommunikative und koordinative 
Fähigkeiten verstanden, die in der Lite-
ratur auch als „Teamwork-Fähigkeiten“ 
bezeichnet werden [7]. Dazu gehören 
beispielsweise eine klare Rollenzuwei-
sung (Wer übernimmt die Führung?), 
eindeutige Kommunikation (Wie viel 
Adrenalin hat der Patient erhalten?) 
sowie der adäquate Umgang mit Stress 
und Zeitdruck (Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für eine Neubeurteilung? Ist 
die vermutete Diagnose tatsächlich die  
richtige?). Ineffiziente, unklare oder 
fehlerhafte Kommunikation und Koor-
dination von Aufgaben im Team können 

ein erhebliches Patientenrisiko darstellen 
und sind die Ursache für über 70% aller 
kritischen Zwischenfälle in der Medizin 
[8]. Durch ein kombiniertes Training 
sollen nicht nur technische Fertigkeiten, 
sondern auch nicht-technische Einstel-
lungen und Fähigkeiten gezielt und 
aufeinander abgestimmt geschult und 
positiv verändert werden. Eine aktuelle 
Studie konnte zeigen, dass Anästhesie-
teams, die eine offene und egalitäre 
Kommunikationskultur pflegen, die es 
erlaubt, dass auch Pflegende ihre Mei-
nungen und Ideen einbringen können, 
eine bessere Teamleistung erbringen 
[9]. Eine wichtige Voraussetzung für die 
Entstehung solch einer Kommunikations-
kultur sind positive Einstellungen zu 
Vorgesetzten, egalitäre Einstellungen in 
Bezug auf Rollen und Verantwortlich - 
keiten im Team und die Wahrnehmung 
einer „psychologisch sicheren“ Atmo-
sphäre, in der Fragen und Fehler nicht 
verurteilt werden. Diese Einstellungen 
sind eine zentrale Voraussetzung für 
das Äußern von Ideen, Vorschlägen 
und Bedenken, ein für die richtige Dia-
gnose findung entscheidendes Verhalten, 
welches als „Speaking up“ bezeichnet 
wird [10-12]. Dennoch zeigen Studien, 
dass sich Pflegende und Ärzte/-innen 
insbesondere in kritischen Situationen 
mit ihrer Meinung zurückhalten, was 
zu einer schlechteren Teamleistung füh-
ren und damit negative Folgen für die 
Patientensicherheit haben kann. Ein 
wesentlicher Grund ist einerseits ein 
übersteigerter Respekt vor Autoritätsper-
sonen, die vermeintlich mehr Wissen 
und Erfahrung haben, sowie die Angst 
vor negativen Konsequenzen, welche 
besonders im hierarchischen Umfeld  
der Medizin vorherrscht [13,14]. 
Ein kombiniertes technisches und nicht-
technisches Training geht explizit auf 
derartig wahrgenommene Hürden ein 
und zielt auf eine Einstellungsänderung 
ab [15]. 

Kombinierte Trainingsmethoden sind mit 
mehr Zeit- und Personalaufwand ver-
bunden. Es stellt sich die Frage, ob ein 
kombiniertes Training tatsächlich einen 
Mehrwert bietet und die erwünschte 
Einstellungsänderung herbeiführt. Denn 
eine Teilnahme an solch einem Training 
muss noch längst keine nachhaltige 

Wirkung auf die Teilnehmenden haben 
und damit einen Effekt auf deren Ein-
stellungen hervorrufen. Zentral ist, dass 
die Teilnehmenden die Relevanz des 
Erlernten für den Umgang mit kritischen 
Situationen erkennen. Warum also hal-
ten sich nicht-technische Trainings und 
Drills so hartnäckig in der Medizin? 
Es wird implizit erwartet, dass die zur 
tatsächlichen Ausführung notwendigen 
nicht-technischen Einstellungen und 
damit Fähigkeiten – irgendwie – mit-
geschult werden [16,17]. In der Aus-
bildung von Ärzten und Pflegenden 
kommen technische Trainings häufiger 
vor, obwohl verschiedenste Studien 
den positiven Effekt von kombinierten 
Trainings im Simulationskontext zeigen 
konnten [25-29]. Jedoch beinhalten 
diese Studien nicht den Vergleich eines 
Simulationstrainings, in welchem die 
oben genannten Teamwork-Fähigkeiten 
(z.B. Speaking up) geschult und debrieft 
werden. Auf Grundlage des bisherigen 
Forschungsstands verfolgt die vorlie-
gende Studie drei Fragen: 
1)  Was ist der Mehrwert eines kombi-

nierten Trainings gegenüber einem 
rein technischen Training in Bezug  
auf sicherheitskritische Einstellungen?

 2) Wie muss ein kombiniertes Training 
gestaltet werden, damit es den ge - 
wünschten Effekt auf wichtige Ein-
stellungsmarker erzielt und in beste-
hende Trainingsprogramme integriert 
werden kann?

 3) Wie können diese Erkenntnisse best-
möglich in die heutige Ausbildungs-
praxis von Ärzten und Pflegenden 
übertragen werden?

In der vorliegenden Studie wurde ein 
reines technisches Training hinsichtlich 
drei sicherheitsrelevanter Teamwork-
Fähigkeit untersucht: ‚Einstellungen zu 
Teamarbeit‘, ‚Psychologische Sicherheit‘ 
und ‚Inkludierendes Führungsverhal-
ten‘. Der Vergleich erfolgte mit einem 
kombinierten Training. Die zugrunde 
liegende Annahme ist, dass ein techni-
sches Training allein keine Änderung 
der Einstellung zu Teamarbeit bewirkt. 
Das Ziel beider Trainingsformen bestand 
im Erlernen des Umgangs mit dem 
schwierig zu sichernden Atemweg in  
Anästhesie und Intensivmedizin. Hierbei 
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handelt es sich um ein lebensbedrohli-
ches, aber seltenes Ereignis. Es tritt im 
Alltag zu selten auf, um allein durch kli-
nische Erfahrung Sicherheit zu erlangen. 
Andererseits sind diese Situationen zu 
gefährlich, um nicht ausgiebig trainiert 
zu werden. In vielen Kliniken bestehen 
in Anlehnung an das Vorgehen der 
American Society of Anesthesiology 
klare Algorithmen für den erwartet und 
unerwartet schwierigen Atemweg [16]. 
Ebenso stehen zur Sicherung eines 
schwierigen Atemwegs diverse supra-
glottische, subglottische, fibroskopische, 
mehr oder weniger invasive Hilfsmittel 
zur Verfügung [17]. In einer kürzlich 
erschienenen Studie wird die Zahl der 
schwierigen Laryngoskopien mit 4.9% 
(N=102.305) angegeben [18]. Eine 
schwierige Maskenbeatmung wird mit 
einer Inzidenz von 0.9-15% angegeben 
[19]. Die Kombination beider Ereig - 
nisse, bei der weder die direkte Laryngo-
skopie, noch die Maskenbeatmung mög - 
lich ist, kommt dementsprechend so 
 selten vor, dass nur ein Training im 
Simulator genügend Übungsmöglich-
keiten bietet, um den erforderlichen 
Erfahrungsgrad herzustellen. Das Ge - 
fühl, Fragen stellen zu können und 
eigene Ideen äußern zu dürfen, eine psy-
chologisch sichere Atmosphäre sowie 
eine gute Beziehung zu Vorgesetzten 
im Team ist für die Bewältigung des 
schwierigen Atemwegs ebenso ent-
scheidend wie die klinische Ausführung 
des eigentlichen Atemwegsvorgangs. 
Aus diesen Gründen gehen wir davon 
aus, dass ein kombiniertes – und nicht 
allein ein rein technisches – Training, 
das diese Parameter gezielt trainiert, 
eine Einstellungsänderung bewirkt und 
so entscheidend dazu beiträgt, dass 
diese klinischen Herausforderungen er - 
folgreich und mit gutem Outcome ge-
meistert werden können.

Methode

Sämtliche Trainingseinheiten wurden im  
Skillslab eines universitären Kranken-
hauses am Patientensimulator (Sim-
Man3G®, Laerdal Medical, Norwegen) 
und am Phantomkopf im Zeitraum von 
drei Monaten (technisches Training) 

bzw. zwei Wochen (kombiniertes Train-
ing) durchgeführt. Mit einem Prä-post-
Interventionsdesign wurde der Einfluss 
der Trainingsart (technisch vs. kombi-
niert technisch/nicht-technisch) auf drei 
Teamwork-Parameter untersucht. Jeweils 
vor und nach einem Trainingskurs (ca. 
4-6 Stunden) wurden die Parameter 
„Einstellungen zu Teamarbeit“ (7 Items), 
„psychologische Sicherheit“ (7 Items) 
und „inkludierendes Führungsverhalten“ 
(3 Items) über Fragebogenskalen erho-
ben (Tab. 1). Studien aus der Medizin 

und anderen Hochrisiko-Bereichen konn-
ten zeigen, dass diese drei Parameter 
kritische Maße für die Teamleistung, 
das organisationale Lernverhalten und  
die Patientensicherheit darstellen [10, 
20,21]. 

Die Skala für „Einstellungen zu Team-
arbeit“ [22] erfasst, inwieweit Personen 
in der Gruppe ihre Meinung äußern oder 
intervenieren und sich in Krisen nicht 
allein auf dienstältere oder statushöhere 
Personen verlassen. 

Tabelle 1
Fragebogen Elemente der Skalen Selbstvertrauen, Psychologische Sicherheit und inkludierendes Füh-
rungsverhalten (Bewertung in: (1) „Stimme überhaupt nicht zu“, (2) „Stimme nicht zu“, (3) „Teils, 
teils“, (4) „Stimme zu“, (5) „Stimme völlig zu“ und (9) „Nicht bewertbar“.

Skala Element

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 1)

In lebensbedrohlichen Notsituationen sollte eine dienstältere 
Person (sofern anwesend) die Führung übernehmen und 
sämtliche Entscheidungen treffen.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 2)

Unerfahrene Teammitglieder sollten die Entscheidungen von 
dienstälteren Personen nicht in Frage stellen.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 3)

Wenn ich bezüglich der Behandlung eines Patienten ein 
 Problem erkenne, interveniere ich unabhängig davon, wer 
davon betroffen sein könnte.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 4)

In kritischen Situationen verlasse ich mich darauf, dass mir 
meine Vorgesetzten sagen, was ich zu tun habe.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 5)

Es ist mir manchmal unangenehm, Teammitgliedern aus an-
deren Fachgebieten zu sagen, dass sie eine bestimmte Hand-
lung ausführen sollten.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 6)

Teammitglieder sollten die Entscheidungen oder Handlungen 
von dienstälteren Mitarbeitern nicht in Frage stellen, außer 
wenn diese die Sicherheit der Operation gefährden.

Einstellungen zu Teamarbeit  
(Item 7)

Ich stelle immer Fragen, wenn ich merke, dass ich etwas nicht 
verstanden habe.

Psychologische Sicherheit  
(Item 1)

In unserem Bereich werden einige Mitarbeiter/innen wegen 
ihrer Andersartigkeit von anderen zurückgewiesen.

Psychologische Sicherheit  
(Item 2)

Wenn jemand in unserem Bereich einen Fehler macht, wird 
dies oft gegen ihn verwandt.

Psychologische Sicherheit  
(Item 3)

Niemand in unserem Bereich würde bewusst Bemühungen 
anderer untergraben.

Psychologische Sicherheit  
(Item 4)

In unserem Bereich fällt es einem schwer, andere um ihre 
Hilfe zu bitten.

Psychologische Sicherheit  
(Item 5)

In unserem Bereich kann man ohne weiteres auch mal ein 
Risiko eingehen.

Psychologische Sicherheit  
(Item 6)

Die Leute in unserem Bereich schätzen die speziellen Fähig-
keiten und Talente anderer.

Psychologische Sicherheit  
(Item 7)

Als Mitarbeiter/in in unserem Bereich kann man Probleme 
und heikle Themen ansprechen.

inkludierendes Führungsverhalten 
(Item 1)

Ich werde von meinen Vorgesetzten dazu ermutigt, eigenini-
tiativ zu handeln.

inkludierendes Führungsverhalten 
(Item 2)

Ich werde von meinen Vorgesetzten jeweils nach meinen 
Ideen und Anregungen gefragt.

inkludierendes Führungsverhalten 
(Item 3)

Meine Meinung ist aus der Sicht meiner Vorgesetzten oft 
 weniger wert als ihre eigene Meinung. 
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Die Skala „Psychologische Sicherheit” 
[10] erfasst, inwieweit Personen ein 
psychologisch sicheres Teamklima wahr-
nehmen, in dem sie sicherheitsrelevante 
Bedenken oder alternative Ideen frei 
äußern können ohne von anderen Team-
mitgliedern bloßgestellt, abgelehnt oder 
bestraft zu werden. 
Die Skala „Inkludierendes Führungsver-
halten“ [21] erfasst, inwieweit Team-
mitglieder das Gefühl haben, dass ihre 
Vorgesetzten (z.B. ein/e Oberarzt/-ärztin) 
signalisieren, dass ihre Ideen und An-
regungen erwünscht und willkommen 
sind, und inwieweit sie über Hierarchie-
grenzen hinweg andere Teammitglieder 
in Diskussionen und Entscheidungen 
einbinden [14]. 
Alle Items der jeweiligen Einstellungs-
maße sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die drei Parameter wurden jeweils vor 
und nach dem technischen sowie dem 
kombinierten Training mit einer Frage-
bogenskala erhoben und als Surrogat für 
den Erfolg eines Trainings gewertet.

Technisches Training
Das Training des Algorithmus „Schwieri-
ger Atemweg“ beinhaltete die Schulung 
verschiedener Tools an einem Phantom-
kopf in Form eines „Postenlaufes“. 
Teilnehmende waren insgesamt 40 Per-
sonen, darunter 15 Assistenzärzte und 
10 Assistenzärztinnen ohne Facharzttitel 
mit durchschnittlich 6 (SD=4,07) Jahren 
Erfahrung im Fachgebiet, 7 Fachärzte 
und 7 Fachärztinnen mit durchschnitt-
lich 14,41 (SD=4,36) Jahren Erfahrung 
im Fachgebiet sowie ein Leitender Arzt 
mit 18 Jahren Erfahrung im Fachgebiet. 
An einem Trainingstag nahmen vier 
Personen teil, die anhand verschiedener 
Hilfsmittel die Sicherung des Atemwegs 
sequentiell übten. Beim Szenario han-
delte sich um eine fiberoptisch assistierte 
Intubation (mit Hilfe eines SensaScope® 
Acutronic Medical Systems AG, Switzer-
land) [15], die Intubation durch eine LMA 
Fastrach® (LMA®, USA) [16], die supra-
glottische Atemwegssicherung durch 
einen Larynxtubus und einen infraglot-
tischen Zugang zur Trachea durch eine 
Ravussin-Kanüle® (VBM Medizintechnik 
GmbH, Germany) mit anschließender 
manueller Jet-Ventilation (ManuJet®, VBM 

Medizintechnik GmbH, Germany) [23]. 
Jeder Teilnehmende hatte die Möglich-
keit, den Umgang mit allen Instrumen-
ten beliebig häufig (mindestens fünfmal) 
zu üben. Die theoretische Handhabung 
wurde referiert, und der entsprechende 
Platz im Management des schwierigen 
Atemwegs wurde reflektiert. Der Kurs 
dauerte ca. 2-3 Stunden und wurde 
von drei verschiedenen, erfahrenen 
Fachärzten/-ärztinnen geleitet. 

Kombiniertes technisches/ 
nicht-technisches Training
Das kombinierte technische/nicht-tech-
nische Training fand in einem simulier-
ten Operationssaal mit Hilfe eines ‚full 
scale’ Patientensimulators (SimMan3G®, 
Laerdal Medical, Norwegen) statt. Am 
Patientenmodell wird in der nachgebilde-
ten Arbeitsrealität des Operationssaals 
die Anwendung der Hilfsmittel während 
der Situation eines schwierigen Atem-
wegs geübt (Abb. 1). Grundlage für die 
Szenarien sind reale Fälle, basierend 
auf Protokollen des Critical Incident 
Reporting System des Krankenhauses. 
Dabei werden jeweils realistisch zu-
sammengestellte Teams (bestehend aus 
Assistenzarzt/-ärztin, Oberarzt/-ärztin und 
Anästhesiepfleger/-in) trainiert. Die Si-

mulation wird auf Video aufgezeichnet, 
und im Anschluss findet eine durch 
Instruktoren/-innen geführte Nachbe-
sprechung (Debriefing) statt. Dabei 
wurde mit dem Team gemeinsam tech-
nisches und nicht-technisches Verhalten 
anhand spezifischer Fragestellungen 
ana lysiert [15]. Teilnehmende des kom-
binierten Trainings waren 60 Personen, 
darunter 11 Assistenzärzte und 15 Assi-
stenzärztinnen (ohne Facharzttitel) mit 
durchschnittlich 2,41 (SD=1,87) Jahren 
Berufserfahrung, zwei Fachärzte und  
vier Fachärztinnen mit durchschnittlich 
7,84 (SD=1,77) Jahren Arbeitserfahrung 
sowie sechs Anästhesiepflegefachmän-
ner und 22 Anästhesiefachpflegefrauen 
mit und ohne abgeschlossener Wei-
terbildung und durchschnittlich 10,79 
(SD=10,89) Jahren Arbeitserfahrung. Das 
Lernziel dieser Trainings bestand im 
Erlernen der Anwendung der oben be-
schriebenen Werkzeuge im Rahmen von 
realitätsnahen Szenarien. Es wurden in 
Gruppen von je sieben Personen (ein/e 
Oberarzt/-ärztin, drei Assistenzärzte/-
innen, drei Anästhesiepflegende) drei 
verschiedene Szenarien durchlaufen, 
wobei jeweils ein/-e Assistenzarzt/-ärztin 
und ein/-e Anästhesiefachpflegende/-r 
mit dem Szenario begannen und bei 

Abbildung 1

Simulator-Raum.
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Bedarf den/die Oberarzt/-ärztin hinzu-
ziehen konnten. Die Szenarien waren 
den Teilnehmenden nicht bekannt. Ziel 
der Szenarien war das Anwenden von 
Speaking up im Rahmen eines klinischen 
Problems. Ein Beispiel für eine solche 
Speaking-up-Situation war eine uner-
kannte Allergie in der Vorgeschichte des 
Patienten, die der anwesende Oberarzt 
(gespielt durch einen Konföderierten) 
überging und dadurch den Patienten 
gefährdete. 

Im Anschluss an die simulierten Atem-
wegsszenarien fand ein strukturiertes 
Debriefing statt (Tab. 2). Hierbei wurden 
sowohl technische (Schulung des tech-
nischen Vorgehens anhand der Algo-
rithmen zum schwierigen Atemweg) als 
auch nicht-technische Aspekte (anhand 
modifizierter „Crisis Resource Manage - 
ment“ (CRM)-Prinzipien (Abb. 2)) disku-
tiert. Zentraler Aspekt des Debriefings 
war die Diskussion über Hierarchie-
grenzen und fehlende psychologische 
Sicherheit im Klinikalltag und die sich 
daraus ergebenden Hürden für Speak  - 
ing up. Die daraus resultierenden Ant - 
worten der Teilnehmer wurden ge - 
nutzt um mit Hilfe der Instruktoren 

Tabelle 2
Ablauf des Debriefings im kombinierten technischen/nicht-technischen Training.

Phase Hintergrund Beispiel

1.  Reaktions-
phase

Positive und negative Reaktionen auf das 
Szenario und das Geschehen im Szenario 
sollen genannt und damit den Debriefern 
und anderen Teilnehmern be wusst gemacht 
werden. Jeder Teilnehmer kommt zu Wort.

Debriefer: „Beschreibe uns bitte, wie es dir im Szenario ergangen ist und wie du dich 
jetzt fühlst?“

Assistenzarzt: „Ich war die ganze Zeit unsicher, weil ich so etwas noch nicht erlebt hatte. 
Als der Oberarzt hinzukam hatte ich ein besseres Gefühl. Ich glaube, ich habe ihn zu 
spät gerufen. Deswegen bin ich jetzt etwas niedergeschlagen.“

2.  Medizinische 
Erläuterung 
des Szenarios

Vor der Analyse teamspezifischer Abläufe 
sollen die Teilnehmer den medizinischen 
Kontext des Szenarios verstanden haben.

Debriefer: „Weswegen war die Beatmung mit der Maske und mit der Larynxmaske nicht 
möglich?“

Oberarzt: „Die Patientin hatte einen supraglottischen Tumor, deswegen habe ich mich 
entschieden, direkt eine Notkoniotomie vorzunehmen.“

Pflegende:“ Hätten wir nicht die Ravussin-Kanüle und den Manu-Jet benutzen können?“

Assistenzarzt: „Nein, der Abstrom der Luft war nicht gewährleistet und damit der Patient 
gefährdet, einen Pneumothorax zu entwickeln.“

3.  Analyse der 
Zusammen-
arbeit des 
Teams ent - 
lang der CRM- 
Prinzipien

Bewusst machen von Interaktionen und 
Entwickeln von Lösungsstrategien für 
ähn liche Situationen.

Assistenzarzt: „Es war ganz seltsam, aber ich konnte mit dem Sensascope nichts sehen.“

Pflegende: „Du hast es ja falsch herum gehalten.“

Oberarzt: „Das habe ich gar nicht gesehen.“

Assistenzarzt zu Pflegender: „Warum hast du mir das nicht gesagt?“

Pflegende: „Ich wollte dich vor dem Oberarzt nicht bloßstellen.“

Debriefer zu Oberarzt: „Was kannst du in solchen Situationen machen, damit es dem 
Team leicht fällt, dir solche wichtigen Dinge zu sagen?“

Abbildung 2

10 Crisis-Resource-Management-Kriterien für das kombiniert technische/nicht-technische Training.
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Gedankenstrukturen aufzubrechen und 
positiv zu verändern.

Die Simulationsszenarien dauerten je-
weils 15 bis 30 Minuten, das Debriefing 
dauerte 45 bis 60 Minuten. Es wurden 
sequentiell vier Szenarien an einem Tag 
durchgeführt, so dass insgesamt acht 
Stunden trainiert wurde. Die Trainings 
fanden über einen Zeitraum von zwei 
Wochen statt, wobei jeden Tag ein 
anderes Team trainiert wurde. Die 
Szenarien wurden von drei erfahrenen 
und in Simulation speziell ausgebildeten 
Instruktoren erstellt und eingespielt. Die 
Debriefings wurden von je einem dieser 
drei Instruktoren und einer Psychologin 
entsprechend der oben beschriebenen 
Struktur durchgeführt.

Um den Einfluss möglicher Vorerfah-
rungen mit ähnlichen Trainings auszu-
schließen und ein Minimalverständnis 
des Atemswegsmanagements vorauszu-
setzen, hatten die Teilnehmenden beider 
Kurse den jeweils anderen Kurs nicht 
 besucht; ein Simulatortraining im ver - 
gangenen Jahr sowie weniger als ein 
halbes Jahr Berufserfahrung waren   
Aus schlusskriterien für die Studie. Eine  
Be willigung der kantonalen Ethikkom  - 
mis sion Zürich zur Durchfüh rung der 
Studie lag unter der Nummer EK 
2010-0405 vor. Eine Förderung durch 
den Schweizerischen Nationalfonds 
(100014_138545/1) war ebenfalls vor-
handen.

Ergebnisse

Mit Hilfe von gepaarten t-Tests (zwei-
seitiges Signifikanzniveau; 95% KI) 
wurde die Veränderung der Parameter 
innerhalb der technischen Trainings-
gruppe und innerhalb der kombiniert 
technischen/nicht-technischen Trainings-
gruppe verglichen (Tab. 3). Innerhalb der 
technischen Trainingsgruppe ergaben 
die drei Vergleiche der Prä- und Post - 
trainingsmessungen von Psychologischer 
Sicherheit (MPRÄ=3,45, MPOST=3,53, 
p=0,344), inkludierendem Führungs-
verhalten (MPRÄ=3,59, MPOST=3,55, 
p=0,612) sowie Einstellungen zu Team-
arbeit (MPRÄ=3,34, MPOST=3,42, p= 
0,138) jeweils keinen signifikanten Un-
terschied. Das heißt, alle drei Parameter 
blieben vor und nach dem technischen 
Training konstant, so dass kein Effekt die-
ses Trainings auf diese drei sicherheits-
kritischen Parameter nachweisbar war. 

Als nächstes wurden die Prä- und Post-
mittelwerte der kombiniert technischen/
nicht-technischen Trainingsgruppe mit 
dem gleichen Verfahren verglichen. Hier 
konnte für Psychologische Sicherheit 
(MPRÄ=3,18, MPOST=3,29, p=0,014) 
und Einstellungen zu Teamarbeit 
(MPRÄ=3,17, MPOST=3,25, p=0,038) 
ein signifikant positiver Anstieg gezeigt 
werden. Der Vergleich der Prä- und 
Postmittelwerte von inkludierendem 
Führungsverhalten zeigte keine sig-
nifikante Veränderung (MPRÄ=3,06, 
MPOST=3,13, p=0,176). 

Diskussion

Ein signifikanter Anstieg in psycholo-
gischer Sicherheit und Einstellungen 
zu Teamarbeit konnte durch ein kom-
biniertes technisches/nicht-technisches 
Training erreicht werden. Teilnehmende 
des kombinierten Trainings empfanden 
somit die Atmosphäre im Trainingsteam 
als angenehmer und beurteilten Team-
strukturen und Verantwortlichkeiten als 
egalitärer als die Teilnehmenden des rein 
technischen Trainings. Für den Parame-
ter „inkludierendes Führungsverhalten“ 
zeigte jedoch nicht die erwartete positive 
Veränderung. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass das kombinierte Training 
lediglich an einem Tag stattfand und es 
somit eher unwahrscheinlich war, dass 
sich während dieser relativ kurzen Zeit 
die Wahrnehmung des Führungsverhal-
tens ändert. Damit Ärzte und Ärztinnen 
in leitenden Funktionen inkludierendes 
Führungsverhalten zeigen, bedarf es 
vermutlich entsprechender Schulungen 
und des wiederholten Besuchs eines 
kombinierten Trainings. Entsprechend 
wäre dann eine positive Veränderung 
in diesem Parameter zu erwarten. Ein 
technisches Training allein leistet keine 
Verbesserung bezüglich der erhobenen 
Parameter. Das ist auch nicht Inhalt und 
Ziel eines technischen Trainings. Es ist 
aber auch nicht selbstverständlich, dass 
eine Teilnahme an einem eintägigen 
kombinierten Training sofort eine Ein-

Tabelle 3
Ergebnisse der gepaarten t-Tests zum Vergleich der Prä- und Posteinstellungswerte für beide Trainingsgruppen.

Studienparameter Trainingsart Prä  
(M, SD)

Post  
(M, SD)

95% Konfidenzintervall  
der Differenz

t-Wert p  
(Signifikanz- 

niveau)Untere Grenze Obere Grenze

Einstellungen zu 
Teamarbeit

kombiniert  
techn./nicht-techn.

3.17 (0.41) 3.25 (0.40) -0.15 0.00 -2.13 .038

technisch 3.34 (0.49) 3.42 (0.38) -0.17 0.03 -1.52 .138

Psychologische 
Sicherheit

kombiniert  
techn./nicht-techn.

3.18 (0.38) 3.28 (0.41) -0.18 -0.02 -2.52 .014

technisch 3.45 (0.57) 3.53 (0.64) -0.23 0.08 -0.96 .344

inkludierendes 
Führungsverhalten

kombiniert  
techn./nicht-techn.

3.07 (0.74) 3.14 (0.67) -0.18 0.03 -1.37 .176

technisch 3.59 (0.57) 3.55 (0.67) -0.11 0.18 0.51 .612
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stellungsänderung mit sich bringt. Daher 
kann dieses Ergebnis als ein Mehrwert 
des kombinierten Trainings angesehen 
werden. 

Allerdings wird in der Ausbildung tech-
nischer Fertigkeiten häufig angenom-
men, dass durch das Üben technischer 
Vorgehensweisen (z.B. die korrekte Tho-
raxkompression bei einer Reanimation) 
die Leistung einer komplexen Aufgabe 
(Wiederbelebung einer nicht ansprech-
baren Person an einem ungünstigen Ort 
im Team mit fünf Personen) verbessert 
werden kann. 

Sollen jedoch darüber hinaus sicher-
heitsrelevante Einstellungen der Teil-
nehmenden verändert werden, die ent - 
scheidend für die Teamleistung und die 
Patientensicherheit sind, reicht ein rein 
technisches Training nicht aus. 

Allein ein kombiniertes Training führt zu 
einer Steigerung von psychologischer 
Sicherheit und zu einem Abbau von 
wahrgenommenen Hierarchiegrenzen  
– beides essentielle Voraussetzungen 
für den Umgang mit und die Kommu-
nikation während kritischer Ereignisse. 
An gewendet auf das Beispiel des 
schwierigen Atemwegs kann das be-
deuten, dass technisches Training wenig  
hilft, den Prozess zum Lösen des 
schwierigen Atemwegs in der Klinik zu 
verbessern, da ein Üben rein technischer 
Fähigkeiten nicht dazu führt, dass die 
Teilnehmenden sicherer agieren. Die 
Daten liefern überdies eine Erklärung, 
dass technisches Training von Prozes - 
sen komplexer klinischer Abläufe (z.B. 
ACLS) zu keiner Verbesserung der 
Teamkoordination führt [24], was auch 
nicht zu erwarten ist. Durch gezieltes 
Training können die beschriebenen Pa-
rameter gesteigert werden. Grundlage 
dieser Studie ist die Annahme eines 
starken Zusammenhangs zwischen Ein-
stellung und Verhalten, welcher in der 
 Literatur hinreichend belegt ist. Dem - 
nach stellen Einstellungen – und deren 
Änderung – einen entscheidenden Prä-
diktor für eine Verhaltensänderung dar  
[30-34]. Der Effekt des kombinierten  
Trainings auf die untersuchten Team-
work-Fähigkeiten ist demnach ein 

erster Schritt in Richtung einer Ver-
haltensänderung in Notfallsituationen. 
Langfristig sollten Studien aber auch 
Verhaltensmaße (beispielsweise über 
Beobachtungen) in die Evaluation eines 
kombinierten Trainings integrieren.

Sollte sich in weiteren Studien diese 
Schlussfolgerung bestätigen, muss bei 
der Planung von Trainingsmaßnahmen  
mehr Wert auf die Kombination tech-
nischer und nicht-technischer Inhalte 
gelegt werden. Dass Notfall- und Krisen - 
situationen nicht einzig durch die kor-
rekte Ausführung von erlerntem Wissen 
und technischem Können gelöst werden 
können, ist einleuchtend. Training von 
nicht-technischen Inhalten hat aller-
dings bisher wenig Einzug in die Klinik 
gehalten, obwohl aufgrund der Daten 
der durchgeführten Untersuchung eine 
solche Entwicklung nützlich zu sein 
scheint. Das standardisierte Debriefing 
solcher Situationen kann nach Meinung  
der Autoren/-innen einen ganz erheb-
lichen Beitrag zur Verbesserung der 
Lei stung führen. Weitere Untersuchun-
gen zu verschiedenen Formen von 
Debriefings erscheinen nötig, um diesen 
Eindruck zu bekräftigen.

Abschließend sind die Limitationen der 
Studie zu nennen. Eine entscheidende 
Einschränkung ist die Tatsache, dass 
die Gruppengrößen und die Zusam-
mensetzung der Teilnehmenden in 
beiden Gruppen unterschiedlich waren. 
Während in der kombinierten Trainings-
gruppe Ärzte und Pflegende miteinander 
trainierten, nahmen nur Ärzte und 
Ärztinnen am technischen Training teil. 
Dies ist gerade für das Trainieren von 
teamarbeitsrelevanten und humanfak-
toriellen Aspekten ein entscheidender 
Nachteil, und es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die Einstellungsänderung in 
der kombinierten Trainingsgruppe auch 
durch die bloße gemeinsame Teilnahme 
von Ärzten/Ärztinnen und Pflegenden 
zustande gekommen ist. Eine Einschrän-
kung, die mit der ungleichen Verteilung 
der Gruppengrößen einhergeht, betrifft 
die Anwendung des gepaarten t-Tests. 
Gepaarte t-Tests sind ein sensitiveres 
Maß für die Untersuchung von Verän-

derungen in kleineren Studiengruppen, 
sie haben jedoch bei multipler Testung 
in der gleichen Stichprobe den Nach-
teil der Alphafehler-Kumulierung. Das 
heißt, je mehr Hypothesen in einem 
Datensatz getestet werden, desto höher 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine davon 
(fehlerhaft) als zutreffend angenommen 
wird. Zukünftige Studien sollten dies 
berücksichtigen und hinreichende Grup-
pengrößen wählen, die die Anwendung 
der Varianzanalyse mit Messwiederho-
lung ermöglicht. 

Eine andere Limitation, die wir disku-
tieren möchten, ist die Tatsache, dass 
nur Teams einer einzelnen universitären 
Klinik untersucht wurden. Es kann da von  
ausgegangen werden, dass die ge-
fundenen Zusammenhänge auch für 
andere Kliniken gelten, da vergleichbare 
Strukturen (Hierarchie, Ausbildung etc.) 
klinikübergreifend ähnlich sind. Die 
gleichzeitige Untersuchung an ver-
schiedenen Kliniken könnte hilfreiche 
weiterführende Rückschlüsse liefern. 
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