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Human factors im Unfallgeschehen 

Was verbindet die Notfallmedizin mit der Flugmedizin? 

Was können wir von Piloten lernen? 

Wie arbeiten die Einsatzkräfte zusammen? 

 

CRM (Crew resource management) und MRM (Medical Resource 

Management) sollen auch im Bereich der Notfallorganisationen ins besonders 

aber im Bereich der Notfall- und Intensivmedizin optimale Anwendung finden, da 

diese Fächer einerseits medizinisch und humanfaktoriell sehr komplex sind, 

andererseits Koordination von Handlungs- und Kommunikationsabläufen laufend 

verbessert werden müssen, um den hohen Qualitätsstandards zu entsprechen. 

Humanfaktoriell heißt Ursache und Wirkung im Zusammenspiel aller 

Möglichkeiten zu erkennen um den im Zentrum des Geschehens befindlichen 

Menschen, seine Stärken und Schwächen aber auch scheinbar unvorhergesehene 

Störfaktoren von außen zu berücksichtigen und insbesondere rechtzeitig zu 

beheben.( Dazu gehören auch die Schadensminimierung, die Dokumentation und 

ganz besonders aber das gemeinsame Aufarbeiten von Fehlern ) 

Die richtige Anwendung von MRM führt (nach einer Eingewöhnungsphase) zur 

Senkung des Workloads und dadurch der täglichen Arbeitsbelastung. Arbeiten 

können schneller, sicherer, effizienter und auch lustvoller erledigt werden. Das Ziel 

liegt in der optimalen Nutzung aller Resourcen, zu denen Bereiche wie Teamwork, 
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Kommunikation, Bedienung technischer Geräte, Fehlervermeidungskonzepte usw. 

gehören.  

Verfolgt man den Zeitraum vom Dienstbeginn bis zum Dienstende finden wir bereits 

viele Standardabläufe die in der Alltagsroutine eine Eigendynamik erhalten. Bereits 

im Vorfeld der Diensteinteilung bis zum Dienstbeginn entstehen häufig  durch 

Kommunikationsprobleme Missverständnisse, gestörte Zeitabläufe und vermeidbare 

Stress- und  letztlich auch Kostenfaktoren. 

 

Gerade in den Bereichen der Rettungsorganisationen und ihrer Dienstabläufe, in 

denen Fehler oder Komplikationen verheerende Folgen haben können, werden CRM 

und  MRM bisher kaum ausgeschöpft.  

Diese  Berufsgruppen haben starke Gemeinsamkeiten mit dem Luftfahrt-Team. 

Deshalb eignet sich  der Vergleich der Aufgabenbewältigung beider Tätigkeiten („von 

Piloten lernen“).  

In der Luftfahrt  wird schon seit den 70er Jahren größter Wert auf den „Faktor 

Mensch“ gelegt , in der Medizin wird dies jedoch noch viel zu wenig beachtet. 

(gemeint ist hier der Fokus auf das gesamte  Personal und nicht auf den Patienten). 

Durch die Anwendung von CRM in der Luftfahrt  konnte die Sicherheit nachweislich 

gesteigert werden. Nicht ohne Grund wird die Fliegerei als „ultra-sicher“ bezeichnet, 

die Medizin im Hinblick auf vermeidbare Fehler mit tragischen Folgen leider als 

„gefährlich“ eingestuft. 

 

Ein Lösungsansatz liegt in der Verbindlichkeit der Anwendung der Standards, so 

genannten SOP´s (Standard Operating Procedures).  

 

Bei Standardeinsätzen ist es ausreichend, wenn die einzelnen Punkte der jeweiligen 

Checkliste (CL) durchgeführt und anschließend mit der Checkliste kontrolliert 

werden. Wenn eine Checkliste abgearbeitet wurde, wird dies verbal bestätigt, z.B. 

„Geräte- Medikamenten Checkliste komplett“. Wenn Punkte unerledigt bleiben, sind 

die ausständigen Aufgaben deutlich zu kommunizieren bzw. zu notieren. 

 

Persönliche Handlungs- und Kommunikationsabläufe betreffen primär die 

Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktionen. Es müssen einerseits 

optimierte Voraussetzungen für die Kommunikation geschaffen werden, andererseits 
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müssen die Nachrichten unmissverständlich den Empfänger erreichen. Diese Hürde 

hat man in der Luftfahrt mit einem definierten Wording geregelt. Anweisungen 

werden klar und deutlich gegeben, diesen folgen standardisierte Handlungen, auf 

diese sich der Anweisende verlassen kann und diese auch erwartet.  

 

Damit ein Team funktioniert und „sich blind versteht“, müssen neben regelmässigen 

Trainingsabläufen auch Hierarchien  festgelegt und akzeptiert werden. 

Arbeitsbereiche und Kompetenzen müssen klar definiert werden. Es muss vereinbart 

werden, was  der einzelne Mitarbeiter selbständig machen darf und was nur nach 

Anweisung des “Teamleaders“. 

  

Fehler sind bei jeglicher Sorgfalt unvermeidlich. Medizinischer Alltag hat die 

Besonderheit, dass Fehler gerne vertuscht werden und für Fehlleistungen in den 

allermeisten Fällen ein Sündenbock ernannt wird.  

 

Zuletzt muss die Informationsweiterleitung und Nachbearbeitung sicher verbessert 

werden.. Erfahrung geht mit dem „Lernen aus Fehlern“ Hand in Hand. Wenn sich die 

Betroffenen untereinander nicht die Chance geben, voneinander zu lernen, bleibt nur 

mehr der Weg, aus eigenen Fehlern zu lernen.  

 

Doch dieser Weg hat in der modernen Medizin keine Berechtigung  mehr und ist 

auch nicht im Sinne der Patienten.  
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