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Was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar sagen; 
und wovon man nicht reden kann, darüber 
muß man schweigen. 

Wien, 1918        Ludwig Wittgenstein 
 
 
Vernünftiger scheint mir, zu sagen, was man sagen kann, 
statt nach dem Unsagbaren zu greifen, 
um es mit vielen Worten zu verfehlen. 

Der Zauberbaum, 1985  Peter Sloterdijk  
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Zusammenfassung 

Teamleistung in Einrichtungen hohen Gefährdungspotentials ist aus sicherheitswissen-

schaftlicher Sicht vor allem unter dem Aspekt, sicheres Handeln im Team zu gewährlei-

sten, von Bedeutung. In dieser Arbeit wird Teamleistung anhand der wahrgenommenen 

Interaktionsprozesse innerhalb von Teams in Operationssälen untersucht. Auf Grundlage 

wissenschaftlicher Literatur werden wichtige Einflussfaktoren auf die Teamleistung einer-

seits in organisationalem Vertrauen und dem Vertrauen in automatisierte Systeme vermu-

tet. Andererseits wird aus Ergebnissen der kognitiven Psychologie in Verbindung mit kul-

turvergleichender Forschung eine kulturdeterministische Fragestellung abgeleitet. Hierbei 

steht zunächst die Frage im Vordergrund, ob OP-Teams in kollektivistischen Kulturen, am 

Beispiel Chinas, eine bessere Teamleistung zeigen, als OP-Teams individualistischer 

Kulturkreise, am Beispiel Deutschlands. Des weiteren stellt sich die übergeordnete Frage 

nach den Zusammenhängen zwischen Kultur, Teamleistung und Vertrauen. Zur Überprü-

fung wird ein Fragebogen zur wahrgenommenen Teamleistung entwickelt und um ein In-

ventar zu organisationalem Vertrauen und eines zu Vertrauen in automatisierte Systeme 

ergänzt. Im Rahmen einer kulturvergleichenden Untersuchung wird eine Befragung von 

deutschen und chinesischen OP-Teammitgliedern durchgeführt. Die Ergebnisse des Ver-

gleichs zeigen eine signifikant höhere wahrgenommene Teamleistung in chinesischen OP-

Teams. Bei der Modellierung der strukturellen Zusammenhänge zwischen den Konstruk-

ten durch eine Kovarianzstrukturanalyse wird organisationales Vertrauen kulturüber-

greifend als Prädiktor der Teamleistung aufgeklärt. Hinsichtlich des Vertrauens in auto-

matisierte System zeigt sich hingegen nur in der chinesischen Teilstichprobe ein Einfluss 

auf die Teamleistung. Die vorliegende Arbeit erhärtet die Vermutung, dass Teams kollek-

tivistischer Kulturen eine höhere Teamleistung zeigen. Folglich eignen sich diese zur Er-

forschung der Teamleistung und ihrer Einflussfaktoren im Sinne eines „Referenzmodells“, 

von dem Erkenntnisse zur Erhöhung der Systemsicherheit abgeleitet werden können. 



 

          

Abstract 

Safety research focuses team-performance as function of the team-interaction-process to 

ensure safety of high hazard systems. The present study investigates perceived team-

performance in the operating room and relevant impact-factors. On the one hand, literature 

suggests an important influence of organizational trust and trust in automated systems on 

team-interaction-processes. One the other hand, results from cognitive psychology in 

combination with cross-cultural approaches lead to the assumption that teams of 

collectivistic cultures, illustrated by China, show better team-performance than teams of 

individualistic cultures, illustrated by Germany. The study uses a team-performance-

questionnaire complemented by an inventory of organizational trust and of trust in 

automated systems. In a cross-cultural study Chinese and German team-members of 

operating rooms participated in the questionnaire investigation. Chinese teams show 

significant better results of team-performance. The analysis of covariance structures points 

out that organizational trust is a relevant predictor of perceived team-performance in both 

cultures. In contrast trust in automated systems only shows an influence on team-

performance in Chinese teams. The study presented confirms the presumption that teams 

of collectivistic cultures show better team-performances in general. Therefore the results 

can be used as a model to derivate knowledge about teamwork-processes, which is 

important to improve system safety. 
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1. Einleitung 

Das Thema medizinische Fehlbehandlungen erfährt seit dem Erscheinen des Berichts „To 

Err Is Human, Building a Safer Health System“ (Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999) in 

der Öffentlichkeit und Wissenschaft gleichermaßen hohe Aufmerksamkeit. In der Literatur 

erscheinen im zunehmenden Maße Schätzungen über das epidemiologische Ausmaß der 

Fehlbehandlungen und das damit für die Patienten verbundene Gefährdungspotential. Im 

Zusammenhang mit der Entstehung von sicherheitsrelevanten Ereignissen im Operations-

saal (OP), welche die Unversehrtheit des Patienten gefährden, werden häufig unzureichen-

de Kommunikation bei der Teamarbeit und mangelnder Teamgeist genannt. Das Arbeits-

systems OP zeichnet sich durch hohe Dynamik und hohe Komplexität aus, was eine sy-

stemische Herangehensweise an die komplexen Systemzusammenhänge erfordert. Die vor-

liegende Arbeit ist deshalb im Kontext der Forschung zur Kooperation und Sicherheit in 

komplexen soziotechnischen Systemen angesiedelt. 

Der technische Fortschritt führt zu einer immer komplexer werdenden Welt, in der es für 

Organisationen von wachsender Bedeutung ist, dass ihre Mitglieder auf Dauer Spitzen-

leistungen erzielen. Technik wird im wachsenden Maße an Arbeitsprozessen beteiligt. Oft 

geschieht dies unter Maßgabe von Erleichterung und Rationalisierung der Arbeit. Die 

Komplexität der Arbeitssysteme wächst mit erhöhtem Technikeinsatz und durch zuneh-

mende Vernetzung technischer Systeme steigen letztendlich auch Dynamik und Intrans-

parenz der Systemvorgänge. Oftmals sind Arbeitssysteme derart komplex, dass die Arbeit 

nur durch den Einsatz von operativen Teams bewältigt werden kann. Dementsprechend 

gewinnt die Organisationsform Team zunehmende Bedeutung. Damit verbunden sind hohe 

Erwartungen, die vorwiegend daran geknüpft sind, dass der Einsatz heterogen besetzter 

Arbeitsgruppen zu einer Flexibilisierung der Organisationen beiträgt. Tatsächlich ist von 

wissenschaftlicher Seite wenig darüber bekannt, wie sich die zunehmende Umstellung auf 

Teamarbeit in Organisationen auswirkt. Es existieren derzeit auch wenig Erkenntnisse dar-

über, wie sich organisationale Faktoren und Faktoren, die durch den Einsatz der Technik 

relevant werden, auf die Arbeit und Leistung von Teams auswirken. 

Teamarbeit wird zumeist durch Input-Prozess-Outputmodelle zu veranschaulichen ver-

sucht (Stelling, 1999). Die aktuelle Forschung zielt dabei im wesentlichen darauf ab, die 

vielen Fragen, die diese Modelle aufwerfen, zu beantworten. Zentral sind zwei Aspekte, 

zum einen „...bedarf es weiterer Forschung und Aufklärung zum Zusammenhang zwischen 
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Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmalen und der Kontrolle unterschiedlicher Systeme ... 

und die Auswirkung von ... Kommunikationsprozeduren auf das Verhalten im Team und 

die Koordination der Arbeitsschritte...“ (Stelling, 1999, S. 138). Zum anderen scheint von 

besonderer Relevanz, „...welche Teamarbeitsprozesse besonders effektiv sind, um 

Schwächen und Fehler in Teams zu kompensieren und einzelne Mitglieder in ihrer 

Handlungsausführung zu unterstützen“ (Stelling, 1999, S. 139). Letzterer Aspekt erscheint 

im Zusammenhang mit dieser Arbeit relevant, da Fehler in komplexen Systemen schwer-

wiegende Konsequenzen nach sich ziehen können und der Leistungsaspekt unter dem die 

Teamarbeit beleuchtet werden soll, sich darauf bezieht, welche Faktoren in Teams ein 

sicheres Handeln begünstigen. 

Schwierig erscheint die Beurteilung der Teamleistung im ausgewählten Arbeitssystem hin-

sichtlich zweier Aspekte. Zum einen fehlen derzeit noch Außenkriterien, die zur Beur-

teilung herangezogen werden können. Zum anderen stellt sich die Frage nach einer geeig-

neten Beobachtungsmethode und deren Operationalisierung. Erschwerender Weise ent-

zieht sich die Erforschung der Teamarbeit im OP bisher der experimentellen Untersu-

chung. Ein zufälliges Ziehen von Versuchspersonen und deren randomisierte Zuordnung 

zu kontrollierbaren Untersuchungsbedingungen ist im Forschungsfeld OP schlechterdings 

ausgeschlossen. Es existieren zwar Simulatoren, die zum Training von Anästhesisten ein-

gesetzt werden können, die allerdings nicht zur Beurteilung gesamter Teams konzipiert 

sind. Darüber hinaus fehlen momentan noch geeignete Szenarien, die einen ausreichenden 

Standardisierungsgrad aufweisen, um vergleichbare Situationen zur adäquaten Beurteilung 

zu gestalten. Die Komplexität des OPs ist im Vergleich zu ähnlichen Arbeitsbereichen 

(z.B. der Luftfahrt) in vielerlei Hinsicht höher. Gründe hierfür liegen u.a. darin, dass die 

Teamarbeitssituation als hoch fluktuierend zu bezeichnen ist und von starken Überlap-

pungen der Zuständigkeitsbereiche gekennzeichnet ist. Allein die Frage, wer letztendlich 

für die Unversehrtheit des Patienten verantwortlich ist, scheint nicht eindeutig zu beant-

worten zu sein: ist es der Anästhesist oder der Chirurg?  

In dieser Arbeit wird angesichts der Schwierigkeiten beim Zugang zum Forschungsfeld ein 

quasiexperimenteller Forschungsansatz verwendet. Dabei wird ein „natürliches Vergleichs-

system“ ausgewählt, von dem erwartet wird, dass dessen Mitglieder eine höhere Team-

leistung zeigen.  

Da es sich beim OP um eine sehr spezielles Arbeitssystem handelt, ist ein Vergleichssy-
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stem schwer zu ermitteln. Von theoretischer Seite erscheint deshalb eine kulturver-

gleichende Untersuchung der Teamleistung im OP sinnvoll. Das konkrete Arbeitssystem 

wird daher beibehalten, die kulturelle Systemumwelt hingegen variiert. 

Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Kultur einen entscheidenden Einfluss auf das Erle-

ben und Handeln von Menschen ausübt. Unterschiedliche Kulturen führen infolgedessen 

zu Unterschieden zwischen diesen menschlichen Eigenschaften. Bei der Betrachtung der 

Ergebnisse der kulturvergleichenden Psychologie ergibt sich im Zusammenhang mit dem 

Thema dieser Arbeit eine relevante Unterscheidung hinsichtlich kollektivistischer und 

individualistischer Kulturkreise. Es wird auf der Basis von Forschungsergebnissen der 

Kulturvergleichenden Psychologie und der Kognitiven Psychologie angenommen, dass 

Teams aus kollektivistischen Kulturkreisen eine höhere Teamleistung zeigen als Teams 

individualistischer Kulturkreise. Es soll hier die Teamleistung in chinesischen OPs mit der 

in deutschen OPs verglichen werden. 

Weiter stellt sich die Frage nach Einflussfaktoren auf die Teamleistung. Bei der Team-

arbeit handelt es sich um einen sozialen Prozess. Bei sozialen Prozessen in Organisationen 

findet derzeit ein Merkmal besondere Aufmerksamkeit: das Vertrauen. In diesem Zu-

sammenhang wird das „organisationale Vertrauen“ (Cummings & Bromiley, 1996) in die 

Organisationsform Team als bedeutsam vermutet. Entsprechend einer Grundannahme des 

soziotechnischen Systemansatzes, dass auch Technik potentiell handlungsleitend ist, 

erscheint ebenso das „Vertrauen in automatisierte Systeme“ (Jian, Bisantz & Drury, 2000) 

von Relevanz. Von beiden Konstrukten wird ein Einfluss auf die Teamleistung vermutet. 

Ziele dieser Arbeit sind die Zusammenführung von sicherheitswissenschaftlichen, kultur-

vergleichenden und kognitionswissenschaftlichen Inhalten zu dem Zweck, Teamleistung 

über sicherheitsrelevantes Teamhandeln zu konzeptualisieren und Prädiktoren der Team-

leistung zu ermitteln. Die Überprüfung der aus der Theorie abgeleiteten Forschungshypo-

thesen erfolgt durch eine kulturvergleichende Studie. Es wird dabei u.a. die grundsätzliche 

Frage zu klären sein, inwieweit die kulturvergleichende Forschung geeignet ist, Erkennt-

nisse zu Teamarbeitsprozessen abzuleiten. 

Die entsprechende Theorie wird in Kapitel 2 dargestellt. Es werden die Bereiche System-

sicherheit, Sicherheitskultur und der Umgang mit Fehlern in der Medizin, Teamleistung im 

OP und Vertrauen zusammengeführt und mit relevanten Forschungsergebnissen der kultur-

vergleichenden Forschung und der kognitiven Psychologie verknüpft. Kapitel 3 widmet 
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sich der Ableitung der Fragestellung und den Forschungshypothesen. In Kapitel 4 werden 

die verwendeten Methoden beschrieben. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse. Hierbei wird 

zwischen den Ergebnissen des Kulturvergleichs in bezug auf relevante Teamleistungsun-

terschiede und den Ergebnissen der Modellierung der Teamleistung und ihrer Einfluss-

größen unterschieden. In Kapitel 6 erfolgt die Diskussion der Ergebnisse, deren Einschrän-

kung, eine kritische Bewertung der verwendeten Methoden und ein Ausblick auf sich aus 

dieser Arbeit ergebende Forschungsfragestellungen. 



                                                 2. Theorie 

 5 

2. Theorie 

Medizinische Fehlbehandlungen gelten Angaben von Rall et al. (2001) zufolge als acht-

häufigste Todesursache. Auslösenden Charakter bei der intensiven und äußerst kontrovers 

geführten Auseinandersetzung mit diesem Thema kam dem Bericht „To Err Is Human, 

Building a Safer Health System“ (Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999) zu. Schon vor des-

sen Erscheinen wurde, auf Grundlage der Ergebnisse zweier US-amerikanischer Unter-

suchungen, eine Schätzung zu den Folgen medizinischer Fehlbehandlungen des Institute of 

Medicine (IOM, 1999) veröffentlicht. Demzufolge sterben in den USA jährlich zwischen 

44.000 und 98.000 Patienten an den Folgen einer Fehlbehandlung. Die Kosten für das Ge-

sundheitssystem liegen dementsprechend bei 20-35 Milliarden Dollar pro Jahr. In wei-

teren Studien variiert die klinische Fehlbehandlungsrate von Krankenhauspatienten von 

4% bis 17% (vgl. Mills, 1995; Brennan et al., 1991; Wilson, 1995 und Andrews, 1997). 

Die Genauigkeit und Generalisierbarkeit dieser Zahlen steht jedoch in der Kritik, da in-

folge methodischer Schwierigkeiten Lücken zwischen der Zuordnung von Behandlungs-

fehlern und deren potentiellen Auswirkungen klaffen. Eine kritische Auseinandersetzung 

mit den Daten des IOM-Reports wird von Sox & Woloshin (2000) vorgenommen. Sie be-

zweifeln die kausale Zuordnung retrospektiv ermittelter Behandlungsfehler und per se 

daraus resultierender Gesundheitsschäden. Nichtsdestotrotz gehen auch sie von einem 

nicht unerheblichen Gefährdungspotential für Patienten aus und versuchen daher neue 

Konzepte für eine exaktere Erhebung dieser epidemiologisch relevanten Daten zu 

entwickeln. 

Studien anderer Nationen zeigen ebenfalls ein auffallendes Ausmaß an medizinischen 

Fehlbehandlungen (vgl. z.B. Weingart, 2000; Wilson, 1995), sind allerdings mit einer ähn-

liche Grundproblematik behaftet wie der IOM-Report. An dieser Stelle ist eine Studie 

exemplarisch angeführt, die Aufschlüsse über das Gefährdungspotential im chirurgischen 

Operationssaal (OP) gibt. 

Die Untersuchung des University College of London (Vincent, Neale & Woloshynowych, 

2001) ergab bei der Analyse von 1.014 zufällig ausgewählten Krankenakten zweier 

britischer Krankenhäuser, dass in 119 Fällen Patienten aufgrund von medizinischen 

Fehlbehandlungen zu Schaden kamen. Es wurde schlussgefolgert, dass etwa jeder 10. 

Patient während seines Krankenhausaufenthaltes Opfer einer Fehlbehandlung wurde. 
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Insgesamt 43% aller Komplikationen resultierten aus Behandlungsfehlern im OP. Von den 

betroffenen Patienten starben 8% nachweislich an Behandlungsfehlern, 6% erlitten lebens-

lange Schäden. Einzuschränken sind die Ergebnisse der genannten Studien durch ihren 

explorativen Charakter. Die tatsächliche Anzahl der Opfer von Behandlungsfehlern kann 

derzeit aus methodischen Gründen nicht annährend genau ermittelt werden, da keine 

systematische Erfassung betrieben wird. Einige Experten gehen von einer hohen Dunkel-

ziffer aus (vgl. z.B. Reinertsen, 2000; Woods, 2000). 

Bei allen bekannten Zahlen handelt es sich um Schätzungen, deren methodische Grund-

lagen wenig Transparenz aufweisen. Von argumentativer Seite kommt erschwerend hinzu, 

dass natürlich nicht jeder Fehler zwangsläufig zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung 

führen muss. Die ermittelten Behandlungsfehler haben somit weder Status noch Aussage-

kraft epidemiologischer Befunde, sie machen allerdings auf einen potentiellen Problem-

bereich aufmerksam. Hinsichtlich der Methoden zur Erhebung medizinischer Fehlbehand-

lungen ist aus wissenschaftlicher Sicht noch erheblicher Klärungsbedarf (Ritz & Schöbel, 

2003). 

Der inzwischen weltweit geführte Diskurs um das Problemfeld der Patientensicherheit ist 

entbrannt und erste Antworten auf die Frage nach den potentiellen Ursachen scheinen 

gefunden. Diesbezügliche Informationen lassen sich aus der Datenbank CIRS (Critical 

Incidents in Anaesthesiology-Reporting System) ableiten, die von der anästhesiologischen 

Abteilung der Universität Basel geführt wird. In diesem Forum haben Anästhesisten die 

Möglichkeit via Internet anonym Meldung über Zwischenfälle in der Anästhesie zu 

machen. Die CIRS-Zwischenfallsdefinition lautet dabei:  

„Ein Zwischenfall ist ein Ereignis, welches unter Anästhesiebehandlung auftritt und das 

Potential hat, zu einem unerwünschten Ergebnis zu führen, wenn keine Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden“ (CIRS, 2003). 

Bei einem Zwischenfall handelt es sich also um ein sicherheitsrelevantes Ereignis, das die 

Unversehrtheit des Patienten während des Aufenthalts im OP gefährdet. Der statistischen 

Auswertung der Datenbank zufolge werden in 20 % der gemeldeten Fälle Team- und 

Kommunikationsfaktoren als Hauptursachen für das Auftreten sicherheitsrelevanter Er-

eignisse benannt. In 24 % aller Fälle nannten die Melder eine Verbesserung der Kommuni-

kation als wichtigste Präventivmaßnahme (CIRS, 2003). 
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Diese Ergebnisse werden gestützt durch Untersuchungen von verschiedenen medizinischen 

Institutionen, vorwiegend mit Hauptsitz in den USA. Hauptziel dieser Organisationen ist 

es, auf Risiken aufmerksam zu machen, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 

„wrong site surgery“, also der Operation des falschen Organs oder der falschen Stelle, 

drastisch erhöhen. Exemplarisch sei an dieser Stelle die „Physician Insurers Association of 

America“ (PIAA, 2001) genannt. Diese hat 1.000 Fälle von insgesamt 155.000 gesam-

melten Beschwerden dokumentiert, bei denen „wrong site surgery“ eine wichtige Rolle 

spielt. Übereinstimmend mit den Resultaten der bisher vorgestellten Studien wird in diesen 

Fällen ebenfalls fehlende oder unzureichende Kommunikation als wesentliche Ursache der 

Fehlbehandlung angesehen. 

Für Deutschland existieren derzeit noch keine epidemiologisch aufschlussreichen Daten 

über medizinische Fehlbehandlungen. Es werden lediglich Einzelfälle durch die Medien in 

die Öffentlichkeit getragen. Auf Grundlage dieser Einzelfallbeschreibungen können erste 

Indizien für das Zustandekommen von Ereignissen benannt werden. Bei näherer Be-

trachtung liegt die Vermutung nahe, dass wesentliche Ursachen, die zur Gefährdung von 

Patienten im OP beitragen, in unzureichender Kommunikation und mangelnder Teamarbeit 

liegen. Entsprechend widmet sich auch die ärztliche Fachpresse diesem Thema. Ein me-

dizinisches Journal titelte pointiert: „Der Teamgeist im Operationssaal ist sehr flüchtig“ 

(Marburger Bund – Ärztliche Nachrichten, 2001, Nr. 11, S. 5). 

Von wissenschaftlicher Seite kann angenommen werden, dass die medizinischen Fehlbe-

handlungen im OP nur in den seltensten Fällen durch eine monokausale Ursachenzu-

schreibungen –also bspw. dem Fehlverhalten Einzelner– zu erklären ist. Bei der Komplexi-

tät des Arbeitssystems ist davon auszugehen, dass häufig systemimmanente Pathogene, die 

sich in organisationalen Defiziten äußern, an der ursächlichen Entstehung von Ereignissen 

beteiligt sind (vgl. Reason, 2000; Vincent, Neale & Woloshynowych, 2001). Unter system-

immanenten Pathogenen werden latente sicherheitsgefährdende Faktoren verstanden, die 

aufgrund systemischer Zusammenhänge unerkannt oder unverändert bleiben und infolge-

dessen fortwährend zur Entstehung sicherheitsrelevanter Ereignisse beitragen können. Dies 

macht zur Ermittlung und Beseitigung von Ereignissen Sicherheitskonzepte erforderlich, 

die über die Betrachtung des Individuums hinausgehen und das System einbeziehen, in 

dem mehrere Individuen als Team unter Einbeziehung der Technik zusammenarbeiten. 

D.h. eine Betrachtung der komplexen Systemzusammenhänge ist erforderlich. 
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2.1 Systemsicherheit 

In der Arbeits- & Organisationspsychologie wird Sicherheit traditioneller Weise häufig als 

Arbeitssicherheit betrachtet. Im Vordergrund dieser Betrachtung stehen Themen wie die 

Qualifikationen, Motivation und Persönlichkeit des Arbeiters an seinem Arbeitsplatz. Un-

tersuchungen zur Sicherheit konzentrieren sich in erster Linie auf die Erforschung der 

ursächlichen Entstehung menschlicher Fehlhandlungen. Psychologische Fehlerklassifika-

tionen sehen dabei menschliche Fehler (human errors) als „...the result of actions which 

deviate from the intended goals due to inividual dispositional factors“ (Fahlbruch, Wilpert 

& Vincent, 2000). Die unterschiedlichen Forschungsansätze zur Klassifikation von 

„human errors“ (z.B. Weimer, 1922; Norman, 1981; Rasmussen 1987, Reason, 1990) 

können im „person model“ (Reason, 1995) zusammengefasst betrachtet werden. Das 

„person model“ akzentuiert Fehler, unsichere Handlungen und Regelverletzungen. Grund-

legende Idee ist, dass Individuen bei der Auswahl von eher sicheren und eher unsicheren 

Verhaltensweisen grundsätzlich frei entscheiden. Fehler werden dabei hauptsächlich 

psychologischen Faktoren wie geringer Motivation oder dem Fehlen entsprechender Fähig-

keiten zugeschrieben. Die Organisationsmitglieder sind deshalb das Ziel von Sicherheits-

managementinterventionen. 

Ab Mitte der 80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts entstand zusätzlich ein neuer For-

schungsschwerpunkt. Dieser ist geprägt von der seinerzeit neuen Perspektive des Einflus-

ses organisationaler Faktoren. Forschungsthemen waren bislang die Prävention von 

Arbeitsunfällen, Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen und Umweltschutz. Diese 

wurden zu kritischen Variablen, die in einem ganzheitlichen Ansatz entsprechend umfas-

send in „integrated safety management strategies“ mündeten (Zimolong, 1996). Diese 

neue Perspektive wurde unter dem Schlüsselbegriff „system safety“, der auf dem sozio-

technischen Systemansatz basiert, zusammengefasst. Der soziotechnische Systemansatz 

geht davon aus, dass die Gesamtleistung komplexer Anlagen durch die Interaktion ver-

schiedener Subsysteme (Emery & Trist, 1960) bestimmt wird. Unter einem soziotech-

nischen System wird ein Arbeitssystem verstanden, das aus mindestens zwei Subsystemen 

besteht: dem technischen und dem menschlichen Subsystem. Technik wird dabei nicht als 

passiv angesehen, sondern als die Arbeitsprozesse im Gesamtsystem aktiv beeinflussend. 

Die Aufmerksamkeit richtet sich dementsprechend über den Arbeiter und seinen Arbeits-

platz hinaus auf das organisationale Gesamtsystem. Dieser Paradigmenwechsel führt von 
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einer individualpsychologischen Fehlerforschung hin zu einer systemischen Sicherheits-

forschung, die einen ganzheitlichen Ansatz vertritt, bei dem die Organisation als Einheit 

Beachtung findet. Die handelnde Person wird nun in ihrem organisationalen Kontext be-

trachtet. Bis dato latente organisationale Faktoren, denen ein Handlungseinfluss zuge-

schrieben werden kann, wie z.B. Managementfehler bei der Planung, die sich bspw. in in-

adäquater Ressourcenzuteilung, veralteten Regeln oder unzureichenden Arbeitsmaterialien 

äußern, werden nun berücksichtigt (vgl. z.B. Moray, 1994 und Reason, 1998). 

Der gegenwärtige Zugang zum Thema Arbeitssicherheit bezieht zwar inzwischen sowohl 

die Organisation und deren Management mit ein, fällt jedoch im Kontext des totalen 

Systemzusammenbruchs oder „system disasters“ (Reason, 1990) in seiner Definition zu 

knapp aus, da sich dessen Konsequenzen weit über die Organisation hinaus auswirken kön-

nen. „System disasters“ zeichnen sich aus durch Unfälle in Folge eines Kontrollverlusts 

hohen Umfangs, dessen Auftretenswahrscheinlichkeit in Einrichtungen hohen Gefähr-

dungspotentials zwar sehr gering ist, dessen Ausmaße jedoch zu drastischen negativen 

Konsequenzen für Bevölkerung und Umwelt führen. Assoziiert werden solche Ereignisse 

in der Regel mit Fällen bei denen hohe Konzentrationen von Energie oder toxischen Ma-

terialen freigesetzt werden. Bei solchen Katastrophen werden Menschenleben existentiell 

geschädigt und hohe ökonomische Schäden verursacht. Exemplarisch seien an dieser Stelle 

die Ereignisse an den Orten Three Miles Island (1979), Bhopal (1984), Tschernobyl 

(1986), Eschede (1998) und Überlingen (2002) genannt, die alle traurige Berühmtheit er-

langten. Die Entstehung solcher Ereignisse vollzieht sich in einem umfangreichen kom-

plexen soziotechnischen System, von dem ein hohes Gefährdungspotential ausgeht. Die-

sem Bereich ist der Begriff Systemsicherheit nach Fahlbruch & Wilpert (1999) vorbe-

halten. Sie definieren Systemsicherheit in Anlehnung an Roland & Moriarty (1990) als 

 “... a quality of a system that allows the system to function without major breakdowns under 

predetermined conditions with an acceptable minimum of accidental loss and unintended harm 

to the organization and its environment” (Fahlbruch & Wilpert, 1999, S.11). 

Dass dem hohen Gefährdungspotential, das von Einrichtungen wie z.B. Kernkraftwerken, 

der Petrotechnischen Industrie oder der zivilen Luftfahrt ausgeht, eine auffallend niedrige 

Auftretenswahrscheinlichkeit von sicherheitsrelevanten Ereignissen gegenüber steht, hat 

zur Entstehung zweier Paradigmen in der Sicherheitsforschung geführt. Eine detaillierte 

Übersicht über die Entwicklung der Diskussion um die „normal accident theory“ (Perrow, 
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1984) und die „high reliability theory“ (z.B. Weick, 1995; Weick & Roberts 1993; Weick 

& Sutcliffe, 2001) findet sich bei Rijpma (2003). 

Die „normal accident theory“ von Charles Perrow (1984) bildet eine pessimistische An-

sicht und besagt, auf das Wesentliche reduziert, dass sicherheitsrelevante Ereignisse in Fol-

ge eines Systemzusammenbruchs zu den unvermeidlichen Risiken von Einrichtungen ho-

hen Gefährdungspotentials gehören. Das Auftreten von Systemzusammenbrüchen, in Ab-

grenzung zu einfachen Arbeitsunfällen, ist dabei die „normale“ Konsequenz von zwei 

Merkmalen hoch komplexer Einrichtungen:  

1. „Interaktive Komplexität“ (interactive complexity) wird hervorgerufen durch kom-

plexe Interaktionen von Systemkomponenten, die entweder geplant und den Ope-

rateuren nicht vertraut sind, oder welche unerwartet auftreten und für die Ope-

rateure nicht erkennbar oder unmittelbar durchschaubar sind. Lineare Interaktionen 

treten im Gegensatz dazu im erwarteten Betriebsablauf auf und sind für Operateure, 

auch wenn sie außerplanmäßig auftreten, gut erkennbar. 

2. „Enge Koppelung“ (tight-coupling) von Einheiten oder Subsystemen, zwischen 

denen in raum-zeitlicher Nähe zahlreiche Mehrfachverknüpfungen bestehen, setzt 

eine streng sequenzielle Abfolge im Produktionsverlauf bei hoher zeitlicher Dichte 

voraus. Diese enge Koppelung erschwert eine spontane Regenerierung des Systems 

von einem Ereignis. 

Durch die Kombination von „interaktiver Komplexität“ und „enger Koppelung“ entsteht 

eine gefährliche Mischung, die im Sinne der „normal accident theory“ die Entstehung von 

Ereignissen in Form kollabierender Systeme und Systemzusammenbrüche mit katastro-

phalen Konsequenzen begünstigt.  

Über eine retrospektive Analyse können konkrete Faktoren ermittelt werden, die zur Ent-

stehung des jeweiligen Ereignisses beigetragen haben. Diese Faktoren bilden die Grund-

lage für Veränderungsmaßnahmen zur Erhöhung der Systemsicherheit. Somit können 

durch „organisationales Lernen“ zukünftige Ereignisse, deren Entstehung auf ähnliche Ur-

sachen zurückzuführen wären, möglicherweise vermieden werden. Diese traditionellen 

Analysen akzentuieren die Fehlbarkeit komplexer Systeme.  

Das zweite Paradigma geht im wesentlichen auf die Forschungsarbeiten einer Forscher-
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gruppe der University of California Berkeley (vgl. z.B. Rochlin, 1993, 1997; Roberts, 

Stout & Halpern, 1994) zurück. Sie charakterisiert die beschriebenen Systeme als “High 

Reliability Organisations“ (HROs). Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass katastrophale 

Systemzusammenbrüche in diesen Organisationen zwar schwerwiegende Auswirkungen 

haben (s.o.), aber eine deutlich niedrigere Auftretenswahrscheinlichkeit aufweisen als 

statistisch zu erwarten wäre. Unter HROs werden somit Organisationen mit hoher Zuver-

lässigkeit verstanden, die in Anlehnung an Rochlin (1993) dadurch gekennzeichnet sind, 

dass sie es schaffen ihre Existenz fortzusetzen, sich anzupassen und dass sie traditionellen 

Analyseansätzen trotzen. Zuverlässigkeit wird in diesem Zusammenhang in Anlehnung an 

Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999) als die Fähigkeit einer Organisation verstanden, kon-

tinuierlich qualitativ hochwertige Ergebnisse, im Sinne einer Reduzierung des Anteils un-

gewollter Leistungsvarianz, hervorzubringen. Zuverlässigkeit ist diesbezüglich nicht, wie 

ad hoc zu erwarten wäre, durch eine bloße Stabilisierung der Arbeitsprozesse einen hohen 

Grad an Planung und Standardisierung der Arbeitsabläufe zu erreichen. Hierdurch ent-

stünden beim Auftreten unerwarteter Ereignisse möglicherweise zusätzliche Gefahren da-

durch, dass feste Handlungsabläufe der notwendigen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität 

entgegenstehen. Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999) haben deshalb das Zusammenspiel 

von Anpassungsfähigkeit und Stabilität genauer analysiert. Hierbei wurden HROs darauf-

hin untersucht, welcher Art die Prozesse sind, die sich stabil wiederholen und was für Pro-

zesse durch häufige Variation flexible Anpassung ermöglichen. Sie fanden dabei heraus, 

dass stabile kognitive Prozesse der Mitarbeiter die variierenden routinemäßigen Arbeits-

abläufe kontrollieren und dadurch Zuverlässigkeit gewährleistet wird. Die Varianz in den 

Routineprozessen wird dadurch erzeugt, das die Arbeitsabläufe bei jedem Durchlauf leicht 

verändert werden. Die Mitarbeiter achten dabei nach Weick & Sutcliffe (2001) permanent 

auf Fehler in den betrieblichen Abläufen (preoccupation with failure), zeigen Sensibilität 

für betriebliche Abläufe (sensitivity to operations), hinterfragen vereinfachte Interpretation 

(simplify interpretations) wie z.B. monokausale Ursachenzuschreibungen, streben nach 

Flexibilität (commitment to resilience) und zeigen Respekt vor Expertenwissen (deference 

to expertise). Diese Verhaltensweisen helfen den Mitarbeitern dabei anomale Abläufe auf-

zudecken und frühzeitig durch Interventionen auflösen zu können. 

Als HROs wurden dabei Organisationen wie die Flugsicherung, Kernkraftwerke oder 

Flugzeugträger der U.S.-Navy beforscht. Gemäß der Ergebnisse der Berkeley Gruppe sind 

die beschriebenen betriebsinternen Prozesse ebenso geeignet die Außenbeziehungen der 
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HROs zu ihrer Organisationsumwelt zu charakterisieren. Weick & Roberts (1993) fassen 

diese Kennzeichen erstmals im Prinzip „der kollektiven Achtsamkeit“ (heedfulness) als 

zentralen Faktor einer HRO zusammen. Sie betrachten diesen Faktor als Quelle organi-

sationskultureller Werte, die ihre Ausprägung in der Wertschätzung des Strebens nach 

Sicherheit findet. 

Die Sicherheitskultur einer Organisation ist nach Reason (1997) entsprechend zu defi-

nieren als „... the product of individual and group values, atittudes, competencies, and 

patterns of behaviour that determine the commitment to, and the style and proficiency of, 

an organization’s health and safety programmes“ (Reason, 1997, S. 194). Nach Wilpert 

(1991) ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung, dass Systemsicherheit im 

Sinne des organisationalen Gesamtsystems verstanden wird. Dieser Argumentation folgend 

wird der Fokus auf eine einzelne Organisation gelegt und versucht, alle Faktoren, die zur 

Sicherheit beitragen, zu berücksichtigen. Bei Sicherheitskultur handelt es sich demzufolge 

um ein interorganisationales Phänomen. Nach Wilpert (1991) haben sich beim Verständnis 

über die Wirkzusammenhänge des Kulturbegriffs zwei entgegengesetzte Positionen ent-

wickelt. Einerseits wird Kultur als Produkt menschlichen Verhaltens verstanden, anderer-

seits als eine Ursache für menschliches Handeln. Eine Zusammenführung beider Rich-

tungen, findet sich einem Modell von Schein (1990), auf das in Kapitel 2.5.1 in Zusam-

menhang mit der Systematisierung des Kulturbegriffs näher eingegangen wird. 

Das Konzept der Sicherheitskultur ist durch die Diskussion um die Sicherheit von Kern-

kraftwerken, die nach den Ereignissen von Three Miles Island (1979) und Tschernobyl 

(1986) einsetzte, ins öffentliche Bewusstsein gelangt. Schnell wurde es in weitere Bereiche 

übertragen (s.o.). In kerntechnischen Anlagen und vor allem in der Luftfahrt haben Maßna-

hmen zur Sicherheitskultur bereits eine langjährige Tradition. Der Medizin erschließt sich 

die Relevanz dieses Ansatzes seit Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Aus diesem Grund 

kann der OP als ein Arbeitssystem betrachtet werden, das an der Schwelle dazu steht, als 

HRO betrachtet zu werden. Das Prinzip des HRO-Ansatzes, bei dem der Versuch 

unternommen wird, Faktoren für „achtsames Handeln“, welche in der Organisationskultur 

verankert sind, aus HROs abzuleiten (Weick & Sutcliffe, 2001), wird in der vorliegenden 

Arbeit versucht äquivalent umzusetzen. Dabei soll ein Kulturkreis betrachtet werden, vom 

dem vermutet wird, dass Grundannahmen und Werte die Mitglieder implizit befähigen, ein 

sicheres Teamhandeln und infolgedessen eine hohe Teamleistung zu erbringen. Das fokus-
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sierte äquivalente Arbeitssystem des ausgewählten Kulturkreises fungiert dabei im Sinne 

eines Referenzmodells. Zunächst wird auf die Relevanz der Systemsicherheit für die Medi-

zin im allgemeinen und das Arbeitssystem OP im speziellen eingegangen. 

2.2 Sicherheitskultur und Umgang mit Fehlern in der Medizin 

In der Medizin existiert eine lange Tradition a posteriori Geschehnisse zu untersuchen, um 

Verbesserungen für zukünftiges Handeln ableiten zu können (Barach & Small, 2000). 

Allerdings unterliegt die Vorgehensweise hierbei ungünstigen Beschränkungen, die für das 

allmähliche Herausbilden einer positiven Sicherheitskultur kontraindiziert sind. Nach 

Barach & Small (2000) zählen zu diesen Beschränkungen: 

1. eine Vernachlässigung der Betrachtung von „human factors“,  

2. beschränktes Denken in systemischen Zusammenhängen,  

3. eine starke Fokussierung auf die individuelle Leistung ohne Berücksichtigung von 
Team und sozialen Faktoren,  

4. Rückschaufehler,  

5. die Tendenz nach Fehlern zu suchen, nicht nach ihren Ursachen,  

6. mangelnde Interdisziplinarität. 

Insbesondere die Tendenz nach Fehlern zu suchen, nicht nach ihren Ursachen scheint in 

diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz. Die vorherrschende Intention dieser 

Suche ist dabei nicht, die Fehlerentstehung herzuleiten, um aus ihr für die Zukunft zu ler-

nen, sondern einen potentiellen Verursacher persönlich zur Verantwortung zu ziehen. 

Dieses Phänomen kann in Anlehnung an ein Prinzip der menschlichen Urteilsbildung er-

klärt werden. Nach Ross (1977) neigen Menschen generell zu der Tendenz, den Einfluss 

von Personen auf den Ausgang einer Handlung zu überschätzen und situationale Faktoren 

nicht ausreichend zu berücksichtigen. In der Sozialpsychologie wird diese Verzerrung im 

Schlussfolgerungsprozess (bias), seit deren Entdeckung durch Jones & Davis (1965), als 

„fundamentaler Attributionsfehler“(fundamental attribubtion error) bezeichnet. Dieser 

Schlussfolgerungsprozess ist, wenn persönliche motivationale Aspekte wie z.B. Antipa-

thien ausgeschlossen werden, auf die menschliche Informationsverarbeitung zurückzu-

führen. Im Rahmen der kognitiven Forschung über soziale Informationsverarbeitung konn-

te belegt werden, dass das Verhalten von handelnden Personen häufig im Gegensatz zu 

dem Einfluss der Umgebung als auffälliger wahrgenommen wird (vgl. Ross et al., 1977). 

Durch Rholes & Pryor (1982) wird diese allgemeine Auffälligkeitserklärung durch den 
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Nachweis erweitert, dass, je leichter situationale Konstrukte dem Gedächtnis zugänglich 

sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass situationale Faktoren einer han-

delnden Person zugeschrieben werden. Auf die Generalisierbarkeit des „fundamentalen 

Attributionsfehlers“ wird im Kulturteil dieser Arbeit noch einmal näher eingegangen (vgl. 

Abschnitte 2.5.5 und 2.5.6). 

Die Vernachlässigung von „human-factors“ in der Medizin (vgl. Barach & Small, 2000) 

kann mit dieser Verzerrung in Verbindung gebracht werden. Letztendlich führt dies zu 

einem Umgang mit Fehlern, der deren Verheimlichung eher fördert und einer fehlerthema-

tisierenden Kommunikation zum Zweck des Lernens hinderlich ist. Die Angst vor persön-

licher Bestrafung und der personenzentrierten Zuschreibung von Fehlern dominiert. Eine 

Rechtfertigung im Sinne des Aufzeigens situationaler Faktoren, die zu einem Fehlverhalten 

beigetragen haben, wird oftmals als Verstoß gegen grundlegende Werte betrachtet und mit 

weiterer Abwertung der Person sanktioniert. Diese „blame-trap“ führt nach Reason (1994) 

zu ineffektiven Gegenmaßnahmen, die qualifizierte und motivierte Mitarbeiter dahin-

gehend demotiviert, sich über ihr Wissen über die Entstehung von Fehlern auszutauschen. 

Wenn das Ziel Bestrafung ist, wird Vermeidung die Folge sein. Nicht die Vermeidung von 

Fehlern, sondern die Vermeidung über Fehler zu kommunizieren. Dies führt zu dem fata-

len Umstand, dass „human-factors“ im Sinne von Faktoren, die zur Entstehung von Feh-

lern oder Fehlhandlungen beitragen, nicht erkannt werden können. Ein Lernen aus Be-

triebserfahrung wird somit zumindest extrem erschwert und systemimmanente Pathogene, 

welche die Systemsicherheit latent bedrohen, können nicht eliminiert werden. Rochlin 

(1997) beschreibt diesen fatalen Umgang mit Fehlern wie folgt:  

„Human learning takes place through action. Trial-and-error defines limits, but its complement, 

trial and success, is what builds judgement and confidence. To not be allowed to err is not be 

allowed to learn” (Rochlin, 1997, zitiert nach Staender, Kaufmann, Scheidegger, 2000, S. 70). 

Ein weiterer Umstand dieser „Bestrafungskultur“ ist, dass sie seitens der Mitarbeiter zu 

einem niedrigen Ausmaß interpersonellen Vertrauens führt. Vertrauen wird jedoch als 

wesentliche Voraussetzung einer positiven Sicherheitskultur angesehen (vgl. Weick & 

Sutcliffe, 2001 und Kapitel 2.3). Diese Argumentation orientiert sich an Reason (1997), 

der eine Kommunikation, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht, als wichtiges Kennzei-

chen für Organisationen mit positiver Sicherheitskultur ansieht: 

„Organizations with a positive culture are characterized by communications found on mutual 
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trust, by shared perceptions of the importance of safety, and by confidence in the efficacy of 

preventive measures” (Reason, 1997, S. 194). 

Wenn an dieser Stelle von Kultur gesprochen wird, sind damit Annahmen darüber verbun-

den, welche Lehren eine Organisation aus Erfahrungen gezogen hat und wie diese über 

Wertvorstellungen und das Verhalten ihrer Mitarbeiter zu beobachten sind (Schein, 1992). 

Nach Weick & Sutcliffe (2001) ist Organisationskultur „...what we expect around here“ (S. 

122). Die Organisationskultur hat Einfluss auf die Erwartung von Menschen, häufig über 

implizite Normen, und ist somit handlungsleitend.  

Seitens der Medizin wurde dieser Umstand inzwischen erkannt. Über das bloße Erkennen 

von Fehlern hinaus wurden Bemühungen unternommen, die bestehenden Forschungser-

gebnisse aus Bereichen, die mit der Medizin vergleichbar sind, zu übertragen (vgl. Sexton, 

Thomas & Helmreich, 2000). Die medizinische Versorgung wird entsprechend einer neuen 

Perspektive der Systemsicherheit betrachtet und als soziotechnisches System verstanden. 

Dieses konstituiert sich aus den Subsystemen Individuum, Team (Gruppe), Organisation 

und technische Ausrüstung (vgl. Moray, 1994). Im Vordergrund stehen hierbei die Grund-

sätze, eine lernende Organisation zu entwickeln, um unerwarteten Problemen, welche die 

Unversehrtheit des Patienten gefährden, entgegenzutreten. Diesbezüglich wurde ein Erfah-

rungsvorsprung aus der Luftfahrt genutzt. 

Das „Crew Ressource Management“ (CRM) ist ein Programm, das ursprünglich zur Ent-

wicklung nicht-technischer Fertigkeiten von Flugzeugbesatzungen auf der Basis des 

„human-factors“- Gedanken in den USA konzipiert wurde. Seit 1994 ist es von der zustän-

digen Aufsichtsbehörde, der Federal Aviation Agency (FAA), als obligatorischer Bestand-

teil der Ausbildung von Flugbesatzungsmitgliedern vorgeschrieben (Helmreich, 1999). 

Durch die Bemühungen, die Erkenntnisse aus vergleichbaren Gebieten zu übertragen, ge-

langte das CRM in die Medizin (Helmreich, 2000; Sexton, Thomas & Helmreich, 2000). 

Im Blickpunkt stehen nun Themen wie die Organisationskultur, die Gestaltung von Be-

handlungsgeräten und vor allem die Interaktion von Organisationseinheiten und die inter-

personelle Interaktion. 

Dieses Konzept wurde am Department Anästhesie des Kantonsspitals Basel mit großem 

Engagement eingeführt und auf den OP übertragen (Schaefer, Scheidegger & Helmreich, 

1993, Helmreich & Scheidegger, 1995). Die Arbeitsbedingungen sind beim Auftreten 

sicherheitsrelevanter Ereignisse gekennzeichnet durch eine hohe Komplexität, hohe Dyna-
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mik, hohen Zeitdruck und schnell zu treffende Handlungsentscheidungen unter hohem 

Risiko. Bei Operationen, die entsprechend der Routine geplant verlaufen, fehlen diese 

Merkmale weitgehend. Der Ausspruch „Hours of boredom, moments of terror“ (Gaba, Fish 

& Howard, 1994, S. 4) ist speziell auf die Analogie der Arbeit von Piloten und Anästhe-

sisten gemünzt, veranschaulicht aber die Arbeitsanforderung im OP insgesamt sehr gut. 

Beim Versuch der Übertragung des CRM von der Luftfahrt auf den OP stellte sich sehr 

schnell heraus, wie stark sich beide Arbeitssysteme unterscheiden. Der OP erwies sich als 

komplexer als das Flugzeug. Im OP sind z.B. Handlungsabläufe wesentlich weniger struk-

turiert als im Cockpit, wodurch sie zur Analyse auch viel schwerer zugänglich sind. Zur 

systemischen Betrachtung müssen alle beteiligten Berufsgruppen im OP als Team erfasst 

werden. Das Team muss über die individuellen Leistungen seiner einzelnen Mitglieder hin-

aus eine Gesamtleistung erbringen, um erfolgreich zu sein. 

2.3 Teamarbeit und Teamleistung im OP 

Organisationen verlassen sich in zunehmenden Maße auf die Effektivität von Teams im 

Rahmen sogenannter Projektgruppen, um Organisationsziele zu erreichen (Tannenbaum, 

Salas & Cannon-Bowers, 1996). Der wachsende Trend der Gestaltung und Koordination 

von Arbeitsprozessen durch die Organisationsform Team (Miliken & Martins, 1996) führt 

dazu, dass die Arbeit in konventionell hierarchischen Strukturen zurückgeht (Guzzo & 

Dickinson, 1996) und Kontroll- und Sanktionsmechanismen zur Regulation des indivi-

duellen Arbeitsverhaltens abgebaut werden. Häufig wird dieser Wechsel mit der Ziel-

setzung vollzogen, Organisationen flexibler zu gestalten. Einige Autoren beanstanden, dass 

in Organisationen bislang nur wenig Wissen darüber bestehe, wie die internen Prozesse 

innerhalb von Teams oder Arbeitsgruppen durch deren heterogene Zusammensetzung be-

einflusst werden (Sessa & Jackson, 1995), wie heterogene Arbeitsgruppen organisiert sind 

und nach welchen Prinzipien sie geführt werden (Milliken & Martins, 1996). 

Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Teamarbeit erscheint 

zunächst die Abgrenzung der Begriffe Team und Gruppe wichtig (vgl. Abschnitt 2.3.1). 

Die Teamleistung wird in dieser Arbeit an den Anforderungen des spezifischen Arbeitssy-

stem OP charakterisiert und verstanden als die Regulation der kollektiven Handlung. Dabei 

wird ein geteiltes aktuelles Situationsbewusstsein aller Mitglieder angestrebt, das als Vor-

aussetzung für sicheres Handeln anzusehen ist. Nach Luhmann (2000) bestehen soziale 
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Systeme aus deren Mitgliedern und deren Interaktion. Die Kommunikation als Ansatz zur 

Erforschung der Teamleistung erscheint nach Luhmann (2000) geeignet, denn „...wenn es 

so etwas wie „Corpsgeist“ oder „collective mind“ geben sollte, könnte man ihn hier [in der 

Kommunikation] suchen“ (Luhmann, 2000, S. 61). Die einzelnen fachlichen Arbeits-

leistungen der jeweiligen Individuen treten entsprechend in den Hintergrund, während die 

Gruppeninteraktionsprozesse, die einem sicheren Handeln dienen, im Vordergrund stehen. 

Entscheidender Faktor für die Interaktion von Menschen ist Kommunikation (vgl. z.B. 

Watzlawick & Beavin, 1969), wobei hier die explizite Kommunikation betrachtet wird. 

Kommunikation ist nach Dickinson & McIntyre (1997) der Klebstoff („glue“), der alle 

Komponenten der Teamarbeit verbindet und zusammenhält. 

2.3.1 Teamarbeit: Definition, Modelle und Kontext der Teamarbeit im OP 

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über gängige Definitionen und Abgrenzungs-

kriterien zwischen den oft synonym gebrauchten Begriffen Gruppe und Team gegeben. Im 

weiteren Verlauf werden nur unmittelbar gegenstandsrelevante Definitionen behandelt und 

benachbarte Konzepte von Teamarbeit, die auf die Erfassung der Leistung von Teams 

abzielen, zusammenfassend dargestellt. 

Unterschiedlichste Kriterien wurden in der langen Diskussion um angemessene Gruppe- 

und Teambegriffe ins Feld geführt (vgl. z.B. Schneider, 1975 oder Shaw, 1976). Einige 

hiervon sind: die Anzahl von Personen, Ziel und/ oder Dauer des Zusammenseins oder das 

Vorhandensein eines Bewusstseins der Abgrenzung gegenüber anderen. Laut einer um-

fassenden Definition von v. Rosenstiel (1992, S. 261), handelt es bei einer Gruppe um eine 

„...Mehrzahl von Personen in direkter Interaktion über eine längere Zeitspanne bei 

Rollendifferenzierung und gemeinsamen Normen, verbunden durch ein Wir-Gefühl“. 

Weiterer essentieller Bestandteil dieser Definition ist, dass die Möglichkeit zur direkten 

sozialen Interaktion über einen längeren Zeitraum gegeben sein muss, da sich nur unter 

dieser Bedingung „...ein spezifisch von der Gruppe gefärbtes Erleben und Verhalten“ 

entwickeln kann (v. Rosenstiel, 1992, S. 261). Dazu kommt nach Sader (1991) für arbeits-

psychologische Fragestellungen als weiteres unverzichtbares Merkmal das unter den Be-

stimmungsbestandteilen von Gruppendefinitionen oft genannte „Verfolgen gemeinsamer 

Ziele“. Brannick & Prince (1997) definieren Gruppe als den umfassenden Begriff und 

Team als einen speziellen Teil davon. Demnach besteht ein Team aus zwei oder mehr 

Personen mit unterschiedlichen Aufgaben. Diese Personen arbeiten an einander angepasst, 
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um ein spezifisches, gemeinsames Ziel zu erreichen. Ein Team hat üblicherweise spezi-

fische Funktionen, eine Geschichte und Zukunft. Eine Gruppe hingegen kann sich ohne in-

tendierten Zweck, bei bloßem Vorliegen eines sich spontan ergebenden Motivs zusammen-

finden, wobei sich die Mitglieder wieder trennen können, bevor ein Ziel formuliert oder 

gar erreicht ist. Sowohl Moray (1994) als auch Dickinson & McIntyre (1997) geben ähn-

liche Definitionen. Sie verstehen unter einem Team Personen, die zusammenkommen, um 

eine vorab definierte, spezifische Aufgabe zu erfüllen. Jede Person hat hierbei ihre spezi-

fisch zugeschriebene Funktion. Sobald das Zusammenkommen unplanmäßig, vorüberge-

hend und informal ist, handelt es sich hingegen um eine Gruppe.  

Zusammenfassend resultiert aus den zuvor dargestellten Definitionen, dass es sich bei einer 

Gruppe um einen Personenkreis handelt, dessen zwei oder mehr Individuen sich ohne 

intendierten Zweck zusammenfinden können. Der Begriff Gruppe kann auch rein katego-

rial verwendet werden und fungiert somit als Überbegriff von Team. Bei einem Team 

handelt es sich dementsprechend um eine spezielle Gruppe von Personen, deren wichtig-

stes Kennzeichen eine gemeinsame Aufgabe ist, die nur in einem Setting erfüllt werden 

kann, in dem die Mitglieder in ihrer Arbeit im hohen Maße interdependent agieren. Die 

Anforderungen an die Teamarbeit im OP sind zusätzlich noch sehr spezifisch an den Kon-

text des Arbeitssystems gekoppelt. Aus diesem Grund orientiert sich die Auswahl eines 

Konzepts zu deren Erfassung an Kennzeichen der realen Arbeitssituation im OP. 

2.3.2 Die Teamarbeitssituation im OP 

Im medizinischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Team für die im OP arbeitenden 

Personengruppen etabliert. Als Team wird im OP ein Setting von Personen mit jeweils 

spezifischen Aufgaben und Funktionszuschreibungen bezeichnet, die im Sinne eines Kurz-

zeitprojektteams eingesetzt werden. Diese Personen arbeiten hoch interdependent in einer 

rahmen- und regelgebenden Organisation auf ein gemeinsames Ziel hin, das nach Schaefer, 

Helmreich & Scheidegger (1994) sehr abstrakt als „das Wohl des Patienten“ charakterisiert 

wird. Die Kooperation zwischen den Mitgliedern eines OP-Teams ist als dynamischer 

Prozess zu verstehen, der sich als „...ein Ringen um ein gemeinsames Handeln“ 

(Kumbruck, 2001, S. 149) beschreiben lässt. In soweit unterscheidet es sich auf den ersten 

Blick nicht sonderlich von vergleichbaren Arbeitssettings. Bei genauerer Betrachtung 

findet sich allerdings eine Vielzahl von Unterschieden. 
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Die vertretenen Berufsgruppen, technischen Systeme und grundsätzlichen Arbeitsaufgaben 

werden in Anhang A exemplarisch dargestellt. Die Teamarbeit im OP ist gekennzeichnet 

durch einige Besonderheiten, welche die Beobachtung des Teams als Einheit erschweren. 

Im OP existieren keine festen Teams im Sinne einer beständigen Konstellation von Per-

sonen und Professionen. Aufgrund der derzeit praktizierten OP-Planung kommt es mit 

jeder anstehenden Operation zu einer neuen Teamzusammensetzung, was der Bildung 

eingespielter Teams entgegensteht. In Abhängigkeit von der Art des geplanten Eingriffs, 

der physischen und psychischen Konstitution des Patienten einerseits, die z.B. Operations-

typ, -dauer und -planung beeinflusst, und dem verfügbaren Personal andererseits, kann die 

Teamgröße zwischen 4 und 15 Personen variieren. Die Teamzusammensetzung im OP ist 

komplex und heterogen sowie zeitlich und situational inkonstant. 

Bei plötzlich auftretenden Komplikationen oder technischen Defekten kommen i.d.R. noch 

weitere Personen hinzu. Das Gesamtteam variiert jedoch nicht nur hinsichtlich der Größe. 

Die mit der Operation Beschäftigten arbeiten als funktionelle Einheit, die grundsätzlich aus 

den beiden Subteams Anästhesie und Chirurgie besteht, welche an Schnittstellen mitein-

ander interagieren. Die Teammitglieder differieren darüber hinaus hinsichtlich ihrer Zu-

gehörigkeit zu unterschiedlichen Professionen und Hierarchieebenen, was noch im Rah-

men der gewählten Definition von Team liegt. Ärzte und Pflegepersonal sind hierarchisch 

klar voneinander separiert. Bei der Berücksichtigung vertikaler Strukturen, die von der 

Konkurrenz auf gleicher Hierarchieebene geprägt sind, sind die Verantwortlichkeiten aller-

dings weniger klar. Beispielsweise ist nicht eindeutig geklärt, wer letztendlich die Verant-

wortung für den Patienten trägt: ist es der Anästhesist oder der Chirurg? Im oft mit dem OP 

verglichenen Arbeitssystem Cockpit in der Luftfahrt entscheidet z.B. letztendlich der Pilot. 

Einen vereinfachten Überblick über die Teamzusammensetzung im OP, wie er in Abbil-

dung 2.1 dargestellt ist, geben Helmreich & Schaefer (1994). 
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Abb. 2.1: Teamzusammensetzung im Operationssaal nach Helmreich & Schaefer (1994) 

Weiter erschwert wird eine eindeutige Teambeschreibung im OP dadurch, dass die Team-

mitglieder in den Kliniken in unterschiedlichen Abteilungen (Anästhesieabteilung, Chirur-

gieabteilung, Pflegedienst) organisiert sind. Die chirurgische Abteilung ist noch weiter dif-

ferenziert in einzelne medizinische Fachrichtungen (z.B. Kardiologie, Orthopädie, Urolo-

gie, usw.). Jede dieser Abteilungen pflegt unterschiedliche Organisationskulturen und 

orientiert sich insofern an unterschiedlichen Normen und Ritualen. Darüber hinaus sind die 

Arbeitsabläufe im OP im Vergleich zu ähnlichen Settings (z.B. dem Cockpit in der Luft-

fahrt, oder Leitwarten von Kernkraftwerken) wenig strukturiert. Je nach Bedarfslage ändert 

sich die Anzahl und Zusammensetzung der beteiligten Teammitglieder (vgl. Abschnitt 

2.3.5). Jedes Teammitglied hat zwar, entsprechend seiner Funktion, eine primäre Ver-

antwortung, es gibt jedoch große Überlappungen in den Verantwortungsbereichen. Schöbel 

& Kleindienst (2001) vermuten hierin eine Quelle für die Entstehung potentieller Fehler. 

Es wird deutlich, dass die bisher vorgestellten Definitionen des Begriffs Team und die zur 

Einschränkung des Begriffes gewählten Kriterien nicht ausreichen, um die stark fluktuie-

renden OP-Teams zu beschreiben und somit eine Einheit festzulegen, die sich zur Beo-

bachtung eignet. 

Um die Teamarbeit beobachten zu können, ist ein Konzept notwendig, das unschärfere 

Teamgrenzen zulässt und zugleich gestattet, möglichst viele Einflussfaktoren auf die Ar-

beit einzubeziehen. Ein solches Konzept wurde von McGrath (1984) entwickelt. Er unter-
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scheidet nicht explizit zwischen Gruppe und Team. McGrath (1984, S.7) hierzu: 

 „Groups are those social aggregates that involve mutual awareness and potential mutual 

interaction. Hence, they are the social aggregates that they are very small and relatively 

structured or organized. On these bases, the term group will be used to include … work crews 

and other task performance teams”.  

Die spezifische Teamarbeitssituation im OP kann nur auf der Basis unscharfer oder ver-

schwommener („fuzzy“) Grenzen, wie sie McGrath (1984) anbietet, realistisch beschreiben 

und beobachtet werden. Dabei werden keine festen Grenzen vorgegeben, wann eine Grup-

pe entsteht und wie lange sie besteht. Dies hat den Vorteil, dass die Definition von Team, 

als „intentional organisierte soziale Einheit“, zur Beschreibung der realen Arbeitssituation 

von OP-Teams passt, da Dynamik und potentielle Fluktuation der Teammitglieder wäh-

rend einer Operation berücksichtigt werden können. Bei einem sozialen Aggregat kann es 

sich in einem höheren oder niedrigeren Maße um eine Gruppe handeln. Grundsätzlich wer-

den zur Bestimmung dieses Maßes drei Kriterien herangezogen. Aggregate sind in geringe-

rem Ausmaß ein Team, wenn: 

• die Anzahl der Mitglieder sinkt und/oder Barrieren die wechselseitigen Interaktionen 
und das gemeinsame Bewusstsein beschränken, 

• der Inhalt der Interaktion sinkt und 

• die Geschichte der Mitglieder sinkt, d.h. dass sie in der Gruppe keine Zukunft haben. 

Die einzelnen Mitglieder einer Gruppe können darüber hinaus Mitglied weiterer Gruppen 

sein. Sie sind nicht definiert als logischer Bestandteil nur einer Gruppe. Auch diese Vor-

aussetzung entspricht der realen Teamarbeitssituation im OP (s.o.). Ein Mitglied ist nach 

McGrath ein Teil der Gruppenstruktur der „standing group“, muss aber nicht zwangsläu-

fig am Interaktionsprozess („acting goup“) der Gruppe beteiligt sein. Mit dieser umfassen-

den Gruppendefinition lässt sich die reale Teamarbeitssituation im OP am exaktesten ver-

anschaulichen und es werden relevante Einflussfaktoren berücksichtigt. Weiterer wesent-

licher Aspekt für das Heranziehen dieses Konzeptes ist, dass es als Grundlage für das Mo-

dell der Teamleistung im OP (Helmreich & Schaefer, 1994 und Abschnitt 2.3.5) fungiert, 

auf dessen Basis das in dieser Arbeit ausgewählte Verfahren zur Beurteilung der Teamlei-

stung (vgl. 2.3.6) erarbeitet wurde. Das konzeptuelle Rahmenmodell zur Beobachtung der 

Teamarbeit und ihrer Einflussfaktoren (McGrath, 1984, S.13), ist in Abbildung 2.2 ver-

einfacht dargestellt. In Abschnitt 2.3.5 wird auf dieses Modell noch einmal eingegangen. 
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Abb. 2.2: Konzeptuelles Rahmenmodell der Teamarbeit nach McGrath (1984) 

Nach der Konzeptualisierung der Beobachtung der Teamarbeit im OP stellt sich die Frage 

nach der inhaltlichen Forschungsausrichtung, die im Kontext dieser Arbeit relevant er-

scheint. Hierzu wird bezug genommen auf die historische Entwicklung der Forschung zur 

Teamarbeit. 

2.3.3 Forschungsansätze zur Teamarbeit 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung kam die Untersuchung von Gruppen Ende des 

19./Anfang des 20ten Jahrhunderts auf. Die Forschungsinhalte variierten dabei stark, orien-

tiert an historischen Epochen und dem Entwicklungsstand der Forschung ebenso wie in 

Anlehnung an soziale und politische Entwicklungen. 

In den 20er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts standen die Auswirkungen der An-

wesenheit und des Verhaltens Anderer auf die individuelle Leistung im Mittelpunkt. In den 

30er Jahren rückte der Fokus auf alltägliche Problematiken wie z.B.: ethische Vorurteile, 

Massenbewegungen oder Straftaten. Unter der Vorreiterschaft Kurt Lewins entstand zur 

selben Zeit die Gruppendynamikbewegung. Während der Zeit des zweiten Weltkriegs bis 

Ende der 40er Jahre waren Kommunikation und Führung die Schwerpunkte. In den 50er 

Jahren konzentrierte sich die Forschung, noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, 

auf Konformität und ihre Auswirkungen. In den 60er Jahren wurden Konflikte und deren 
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Auslösung untersucht. Während der 70er Jahre widmete sich die Forschung vorwiegend 

der Frage, wie sich das Individuum in einer zunehmend technisierten und in wachsendem 

Maße globalisierten Welt behaupten und mit anderen Individuen in Beziehung treten kann 

(McGrath, 1984; Mullen & Goethals, 1987).  

Die derzeit lebhafte Entwicklung der Informationstechnologien und die mit ihr einher-

gehende Technisierung der Gesellschaft bewirken sowohl eine Beschleunigung der voran-

schreitenden Globalisierung und Vernetzung der Weltmärkte als auch eine massive Verän-

derung der Arbeitsumwelt. Der Wandel, der sich in der modernen Industriegesellschaft 

vollzieht, stellt zunehmend neue Anforderungen an die Arbeitenden. Einerseits treten in 

den immer komplexeren technischen Systemen, im steigenden Maße, Wechselwirkungen 

zwischen technologischen und gesellschaftlichen Faktoren auf. Andererseits entstehen –

auch in der Medizin– immer mehr Arbeitsplätze, an denen Menschen diese komplexen 

technischen Anlagen steuern. Bedingt durch die zunehmende Komplexität und Intranspa-

renz dieser Anlagen entsteht die Notwendigkeit, diese Anlagen durch Gruppen steuern zu 

lassen. Eine Auswirkung der Technologisierung besteht darin, häufiger und in veränderten 

Organisationsformen mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu arbeiten. Entscheidend ist 

hierbei, gemeinsam Probleme zu lösen und im Team gemeinsam Leistung zu erbringen. 

Durch das steigende Forschungsinteresse an der Arbeit in Teams und den damit verbun-

denen potentiellen Determinanten der Teamleistung exsistiert bereits eine Vielzahl an em-

pirischen Studien und theoretischen Modellen. Grundmotiv dieser Arbeiten ist es, Prädik-

toren zu entdecken, deren Vorliegen eine hohe Teamleistung begünstigt. Bei der Erfor-

schung der Teamarbeit werden zumeist Gesichtspunkte behandelt, die in realen Arbeits-

situationen unter alltagsnahen Bedingungen relevant sind. Da Forschungsergebnisse zur 

Leistung von Gruppen und Teams in fast unüberschaubarem Umfang in der Literatur zu 

finden sind, soll zur Einordnung und Orientierung ein fester Rahmen vorgegeben werden. 

Hierzu wird der Vorschlag von McGrath (1984) aufgegriffen, der zwischen drei „Schulen“ 

differenziert. 

Die „Michigan school“ beschäftigt sich mit der Gruppe als System zur Vermittlung 

sozialen Einflusses und wird assoziiert mit Sozialpsychologen wie Lewin, Festinger oder 

Schachter, um nur einige zu nennen. 

Die „Harvard school“ versteht eine Gruppe als strukturierendes System durch das Muster 
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der sozialen Interaktion herausgebildet werden. In diesem Kontext forschten vor allem R.F. 

Bales und seine Kollegen. 

Die „Illinois school“ betrachtet die Gruppe als System zur Aufgabenerfüllung. Im Fokus 

der Forschung steht hierbei die Produktivität von Gruppen. In Verbindung gebracht wird 

diese Forschung mit den Arbeiten von Steiner, Fiedler, Hackmann und vielen anderen. 

Gemeinsam ist diesen drei Schulen, dass sie sich inhaltlich mit dem menschlichen Ver-

halten in Gruppen und dessen Konsequenzen beschäftigen. Hinsichtlich ihrer Vorgehens-

weise und der erzielten Forschungsresultate lassen die drei Schulen sich jedoch nicht inte-

grieren. McGrath beschreibt diese Forschungsansätze illustrativ in Anlehnung an Steiner 

(1974) mit:  

„...Steiner talked about the fractionation of group research, and used the analogy of a number of 

little islands of work, separated from one another by relatively uncharted seas. Here I am 

suggesting that there are three relatively compact groups of little islands, within each of which 

there is considerable commerce but between which there is a surprising lack of cross-cultural 

contact” (McGrath, 1984, S. xiv). 

Es stellt sich die Frage nach einem generellen Modell, das sich zur Erforschung der Team-

leistung im Forschungsfeld OP eignet. 

2.3.4 Modelle und Beurteilungskategorien der Teamleistung  

Die Forschergruppe um Goodmann (1987) vergleicht unterschiedliche Modelle zur Be-

schreibung von Teamleistung, die sich den erwähnten „Schulen“ zuordnen lassen. Es 

werden die Modelle von Nieva, Fleishman & Rieck (1978), Hackmann (1983), Guzzo 

(1986), Gladstein (1984) und Kolodny & Kiggundu (1980) hinsichtlich ihrer Gemeinsam-

keiten und Unterschiede verglichen. Zusammenfassend ergibt sich, dass: 

• die Modelle allesamt ausgesprochen allgemein in Form von Flussdiagrammen formu-
liert sind, wobei Variablen und deren Einfluss auf die Teamleistung beschrieben wer-
den. 

• die Variablen durchgängig differenziert nach einer individuellen, gruppenspezi-
fischen und organisationalen Ebene betrachtet werden. 

• in allen Modellen hauptsächlich psychologische und organisatorische Faktoren als 
primäre Determinanten der Teameffektivität betrachtet werden. 

• alle Modelle den beachtlichen Einfluss des Prozesses auf die Teamleistung betonen. 

• einige Modelle die Bedeutung von Feedbackschleifen betonen. 
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• einige Modelle den Schwerpunkt auf die Erklärung der Effektivität legen, im Gegen-
satz zu anderen, die spezielle Kriterien wie z.B. den „Outcome“ oder die Gruppen-
leistung fokussieren. 

• Ein Modell verwendet inkonstante und konstante Kriterien der Teamleistung. 

Goodmann et al. (1987) bewerteten diese vorherrschenden theoretischen Überlegungen als 

nützlich zum Zwecke der Anordnung wichtiger Variablen im Rahmen heuristischer Mo-

delle. Zur Identifikation kritischer Variablen oder zur Erlangung eines Verständnisses über 

die Zusammenhänge der Variablen sind sie jedoch aufgrund ihrer Form unbrauchbar. Bei 

der Erstellung zukünftiger Modelle ist nach Ansicht dieser Forschergruppe wichtig, 

heuristische Modelle möglichst exakt zu spezifizieren. Dies fördert das Aufdecken nicht 

offensichtlicher Zusammenhänge und unterstützt die Erstellung einer exakteren Konstrukt-

definition und ermöglicht darüber hinaus eine Validitätsprüfung. Weitere Ansprüche an die 

Modellbildung sind das Vorliegen einer mehrdimensionalen Kriteriumsvariable zur Effek-

tivitätsbeurteilung, einer definierten Einflussdauer von Variablen auf die Leistung und die 

Generalisierbarkeit des Modells. Neuere Modelle der Teamarbeit greifen diese Vorschläge 

auf und fokussieren einzelne Merkmale der Teamarbeitsprozesse. Das Modell „Taxonomy 

of Team Performance Functions“ von Fleishman & Zaccaro (1992) beschäftigt sich mit der 

Zusammenstellung unabhängiger Teamarbeitsdimensionen. Salas et al. (1992) kreieren mit 

ihrem “Team Effectiveness Model” ein integratives Gesamtmodell, das auch Training als 

Komponente enthält. Beim „Group Goal and Performance Model“ von Weldon & 

Weingart (1993) steht die Beziehung zwischen Zielvorstellungen, Aufgabenanforderung 

und Gruppenarbeit im Vordergrund. Abschließend sei noch das Modell von Salas et al. 

(1995) –„Framework of Team Situation Awareness“– erwähnt, welches sich mit der Be-

ziehung zwischen Faktoren, die für das Erkennen eines aktuellen Systemzustandes von Be-

deutung sind, beschäftigt. Allen gemeinsam ist, dass sie zwar einen generellen Rahmen zur 

Fokussierung unterschiedlicher Aspekte der Gruppenarbeit bereitstellen, aber hinsichtlich 

der Operationalisierbarkeit ihrer Konzepte als sehr eingeschränkt erachtet werden müssen.  

Zur Beschreibung der spezifischen Teamleistung im OP erscheint die Notwendigkeit der 

Verwendung eines Modells relevant, das sowohl an den konkreten Bedingungen des 

Arbeitsystems und den Erfordernissen der Interaktionsprozesse im Kontext der Arbeits-

situation orientiert ist. 
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2.3.5 Modell der Teamleistung im OP 

In Abschnitt 2.3.2 wurde das konzeptuelle Rahmenmodell der Teamarbeit von McGrath 

(1984) vorgestellt. In seiner Systematik entspricht es einem rekursiven Input-Prozeß-

Output-Modell, dessen zentraler Aspekt der Interaktionsprozess ist. Die vier Hauptein-

flussfaktoren sind: 

1. die Eigenschaften des Teams, 

2. die Eigenschaften der Umwelt in welcher der Gruppeninteraktionsprozess stattfindet, 

3. die Teamstruktur (standing group), welche durch die Eigenschaften der Beziehungen 
der handelnden Personen gebildet wird und 

4. die Eigenschaften der durch das Team zu bewältigenden Aufgabe. 
 

Auf die Eigenschaften von OP-Teams, dem Operationssaal als Umwelt und Gruppen-

struktur wurde bereits eingegangen. Die Eigenschaften der zu bewältigenden Aufgabe 

wurden in Abschnitt 2.3.2 bereits thematisiert, werden aber in diesem Abschnitt noch 

näher behandelt. Das Zusammenwirken von Gruppe, Gruppenstruktur, Umwelt und der 

Aufgabe führt zu einem Muster, das von McGrath als „behavior setting“ bezeichnet wird. 

Diese Faktoren bilden jeweils einzeln und in ihrer Wechselwirkung die „acting group“, 

also den eigentlichen Gruppeninteraktionsprozess. Die durch Pfeile im Diagramm (vgl. 

Abbildung 2.2) dargestellten Einflüsse der beteiligten Elemente können Gegenstand der 

Untersuchung der Teamleistung sein. 

Das Modell von McGrath (1984) wurde von Helmreich & Schaefer (1994) aufgegriffen 

und auf den OP übertragen (vgl. Abbildung 2.3). Wesentliche Überlegung hierbei war, 

dass sich im OP häufig Situationen ereignen, in denen Teammitglieder den OP verlassen 

oder hinzukommen, d.h. dass sich Veränderungen hinsichtlich der Eigenschaften des 

Teams und der Teamstruktur ergeben können. Mögliche Gründe hierfür können z.B. darin 

liegen, dass ein Oberarzt beim Auftreten eines Notfalls in einem anderen OP gebraucht 

wird, der Chirurg seine „Teilaufgabe“ (vgl. KOSIS, 2002) erledigt hat und an einen 

Assistenzarzt abgibt, oder bei einem Überschreiten der geplanten Operationsdauer ein 

Anästhesist an einen Kollegen übergibt. Geschehen solche Veränderungen in der Team-

besetzung ohne Rückmeldung an die Teammitglieder, kann dies negative Konsequenzen 

auf den Teaminteraktionsprozess nach sich ziehen und evt. durch eine Interpretation im 

Sinne einer geringen Wertschätzung der Teammitglieder zu Frustration und Reaktanz 

führen. Die Kohäsion innerhalb des Teams kann hierdurch stark herabgesetzt werden. Die 
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Bildung eines gemeinsamen aktuellen Situationsverständnisses wird zusätzlich erschwert, 

da Unklarheiten z.B. in punkto Zuständigkeit bestehen können. Insbesondere an der 

Schnittstelle, also beim Wechsel in der Teamkonstellation besteht die Gefahr, dass 

hierarchiefreie Räume entstehen. Der Wechsel wird durch Teammitglieder nicht rechtzeitig 

erkannt und das Management der Arbeitssituation droht sich der Kontrolle zu entziehen. Es 

entstehen Situationen in denen Aufgaben, deren Ausführung für die sichere Durchführung 

einer Operation notwendig sind, nicht eindeutig zugeordnet werden können. In ent-

scheidenden Momenten ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fehlhandlungen 

deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung ersichtlich, welche der 

Kommunikation für das gemeinsame Konzept der Teammitglieder und somit auch dem 

sicheren Handeln zukommt. Es ist u.a. wichtig, im Team darüber Klarheit zu schaffen, wer 

das Team bildet und wie es als funktionelle Einheit aufrechterhalten wird. Darüber hinaus 

ist der Umgang mit kritischen Ereignissen –in diesem Zusammenhang als eine den 

Patienten gefährdende Situation zu verstehen, bei der es zu einer Abweichung von der 

Routine im geplanten Arbeitsablauf kommt– von besonderer Bedeutung. In solchen 

Situationen ist die gezielte kollektive Regulation des dynamischen Arbeitsprozesses 

besonders wichtig. Diese Regulation vollzieht sich mittels Kommunikation. Beim Auf-

treten kritischer Ereignisse ist dieser Regulationsprozess von besonderer Wichtigkeit, da 

akuter Handlungsbedarf besteht und durch die Abweichung von der Routine ein erhöhter 

Koordinations- und Regulationsbedarf entsteht. Im Unterschied zur Routinearbeit bedingt 

der situative Kontext, dass fast ausschließlich verbal kommuniziert wird. Oftmals stehen 

Entscheidungsprozesse über den weiteren Operationsverlauf an, und es müssen Ent-

scheidungen über Interventionsstrategien unter hoher Unsicherheit getroffen werden. Der 

Prozess und das Ergebnis bilden nach Helmreich & Schaefer (1994) ein rekursives System, 

welches die nachfolgenden Interaktionen beeinflusst. Einflussfaktoren sind hierbei in An-

lehnung an McGrath (1984) Faktoren, die das Team einbringt (Teaminputfaktoren), Fak-

toren, die in den Individuen oder der Organisation begründet liegen (individueller und 

organisationaler Outcome), und Faktoren, die aus den Ergebnissen des Teams resultieren 

(Team Outcome). 
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Abb. 2.3: Modell der Teamleistung nach Helmreich & Schaefer (1994) 

Bei der Ermittlung der reinen Teamleistung sind insbesondere die Leistungsanteile der 

Teammitglieder relevant, die zur Regulation des Teamhandelns beitragen. Es stellt sich die 

Frage nach geeigneten Beurteilungskriterien. 

Einem Vorschlag von McGrath (1984) folgend, sollte ein Schwerpunkt auf die Erarbeitung 

der zugrundeliegenden Anforderungen an die Beurteilung der Teamleistung im OP gelegt 

werden, bevor die Methoden zur Messung ausgewählt werden. Anderenfalls besteht die 

Gefahr, fragmentierte Daten zu erheben, welche keine gemeinsame Basis für weitere 

Auswertungen bilden können, da verschiedene Bezeichnungen für das gleiche Phänomen 

gewählt würden. In der Praxis macht sich dieser Sachverhalt z.B. im Rahmen einer Studie 

von Flin & Martin (1998), in der Crew Ressource Management–Programme (CRM) 

führender Luftfahrtgesellschaften aus Europa und den USA miteinander verglichen wur-

den, bemerkbar. Die Autoren gelangten dabei zu der Feststellung, dass die unterschied-

lichen CRM-Programme zwar terminologische Differenzen aufweisen, inhaltlich jedoch 

fast identisch sind. 

 

Eignung
Persönlichkeit
Motivation
Physis
Zeitdruck
Teamzusammensetzung
Organisationsklima
Patientenstatus

Einstellungen
Moral
berufl. Entwicklungen

Teambildung
Team Management
Technische Verfahren
Kommunikationsstil
Entscheidungsprozess
Lagebeurteilung
Konfliktlösung

Team Input
Faktoren

Team
Performance

Faktoren

Patientensicherheit
Teameffizienz
 Qualität
 Produktivität

Team
Outcome

individ. und
organisat.
Outcome



                                                 2. Theorie 

 29 

2.3.6 Beurteilung der Teamleistung im OP  

Mannigfaltige Bemühungen, im Bestreben, Teamleistung methodisch erfassbar zu machen 

und zu operationalisieren, haben zu einer Vielzahl relevanter Aspekte geführt, die bei der 

Planung von Beobachtungs- und Beurteilungsprozessen herangezogen werden. In einer 

komprimierten Zusammenstellung von Brannick, Salas & Prince (1997) sind die wesent-

lichen Dimensionen, auf denen Kriterien zu definieren und Planungsentscheidungen zu 

treffen sind: 

• der Zweck der Messung. 

• die Wahl des Stimulus oder der Bewertungssituation. 

• die zu messenden Einstellungen und Verhaltensweisen. 

• die Quantifizierung der Merkmale. 

• der Zeitraum der Erhebung. 

• die Kosten der Erhebung. 

Es werden in diesem Zusammenhang zwei Problemfelder benannt, die in der aktuellen 

Literatur meist nicht explizit formuliert werden: 1. das Problem der Wahl des relevanten 

Untersuchungsgegenstandes, das „unit-of-analysis-problem“, und 2. die Auswahl von 

Prozess oder Ergebnis als Bewertungskriterium der Teamleistung. 

Der augenscheinliche Gegenstand von Untersuchungen zur Teamleistung ist das Team, 

dessen Aufgabenerfüllung und seine Interaktionen. Im engen Sinne einer reduktionis-

tischen Sichtweise handelt jedoch nicht das Team, sondern lediglich die einzelnen Men-

schen. Das „unit of analysis problem“ beschreibt diesen Sachverhalt (Brannick, Salas & 

Prince, 1997). Anforderung an Forschung müsse deshalb sein, über die Kompetenzen des 

Einzelnen hinauszugehen und die Aufgabenzuordnung zu einzelnen Teammitgliedern und 

die evt. Wechsel in dieser Zuordnung zu thematisieren. Erschwert wird diese Anforderung 

dadurch, dass häufig nicht klar zuzuordnen ist, wann ein Verhalten eindeutig dem Team 

und wann dem Individuum zuzuschreiben sei. Diese Differenzierung ist aus theoretischen 

wie rein praktischen Erwägungen von großer Bedeutung und rückt zunehmend in den Fo-

kus aktueller Forschungsbemühungen. 

Weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die Auswahl von Beurteilungskriterien zur 

Bewertung der Teamleistung. Oftmals werden Teams lediglich im ökonomischen Sinne 
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beurteilt, also danach welche Ergebnisse sie erzielen, d.h. ob ein Produktionssoll erfüllt, 

ein Spiel gewonnen oder ein Leben gerettet ist. Die reine Messung dieses „Outcomes“ be-

inhaltet jedoch, wie bei der Erfüllung von Aufgaben üblich, oft einen Varianzanteil, der 

unabhängig von den Teamfaktoren ist. Die Beurteilung der Teamleistung allein anhand des 

„Outcomes“ bietet somit wenig Erkenntniswert, wenn man zum Ziel hat, die Leistung eines 

Teams durch Maßnahmen, wie z.B. Training oder gezielte Verbesserung des Equipments, 

zu verbessern. Die bloße Frage danach, wie effizient ein Team arbeitet, lässt sich auch 

nicht damit beantworten, dass es effektiv arbeitet. Die entscheidenden, die Leistung des 

Teams beeinflussenden Faktoren, bleiben in der Regel unentdeckt, was zur Folge hat, dass 

der erhoffte Erfolg getroffener Maßnahmen oftmals ausbleibt. Es ist zu vermuten, dass 

diese Faktoren in Verbindung mit der Zufriedenheit der Mitglieder zu suchen sind, Zu-

friedenheit, die sowohl aus positivem Affekt über das gemeinsame Erreichen organisa-

tionaler Ziele oder von Teamzielen resultiert, als auch positiv durch Motivationsstrukturen 

der Organisation beeinflusst werden kann. Diese Zufriedenheit könnte sich in Vertrauen 

äußern. 

McGrath (1986) wie auch Baker & Salas (1997) stellten Anforderungen an die Unter-

suchung und Messung von Teamleistung auf, die sich damit zusammenfassen lassen, dass 

die Messung zu reliablen und validen Ergebnissen führen müsse. Differenziert wird hierbei 

zwischen methodologischen, konzeptuellen und substanziellen Anforderungen. 

Die methodologischen Anforderungen gehen davon aus, dass die Grundlage aller Be-

mühungen eine theoretische Fundierung sein müsse, die Verhaltens-, Kognitions- und Ein-

stellungsmessung ermöglicht. Damit Daten hoher Qualität zur Prüfung der theoretischen 

Modelle erzeugt werden können, müssen die Instrumente zur Datenerhebung speziell für 

die konkrete Situation entwickelt werden. Die Messungen sollten auf unterschiedlichen 

Ebenen angesiedelt sein. 

Die konzeptionellen Anforderungen sind einerseits die Unterscheidung von Gruppen als 

intakte soziale Systeme und andererseits die Differenzierung zwischen verschiedenen 

Gruppen- und Aufgabentypen. Als grundlegender Ansatz soll ein systemisches Vorgehen 

gewählt werden, welches den Schwerpunkt der Betrachtung auf unterschiedliche Aspekte 

der Teamleistung verteilt. 

Die substanziellen Anforderungen beschreiben auf einer abstrakten Ebene, wie die rele-
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vanten Phänomene des Untersuchungsgegenstandes erforscht werden können. Teams, die 

als soziale Systeme in Organisationen wahrgenommen werden, interagieren mit ihrer Um-

gebung. Hieraus resultiert, dass Teams in einer Weise betrachtet werden müssen, die er-

möglicht, das Teamverhalten auch in Bezug auf die Umwelt des Teams zu verstehen. Die 

zeitlichen Strukturen vom Team und seiner Umwelt müssen somit im Kontext betrachtet 

und das Konzept des Gruppenprozesses eingehend untersucht werden. 

Bei Leistungsbeurteilungsverfahren handelt es sich um methodische Hilfsmittel, die auf 

der Basis einer strukturierten Beobachtung eine Leistungserfassung ermöglichen. Dies ist 

zur Beurteilung der Teamleistung im OP deshalb notwendig, weil geeignete Außen-

kriterien bislang fehlen. Der „Outcome“ kann nicht allein als Kriterium zur Beurteilung der 

Leistung eines OP-Teams herangezogen werden. Allein die Frage, was Kriterien eines 

guten „Outcomes“ sind, ist bislang nicht zu klären. Da umgekehrt nicht jeder Fehler in der 

medizinischen Versorgung zwangsläufig zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 

Patienten führen muss, kann ebenso der Umkehrschluss gelten, dass Patienten auch bei 

Operationen, die optimal verlaufen, gesundheitliche Schäden davontragen können. Es ist 

eine unüberschaubare Anzahl latenter Moderatorvariablen am Operationsprozess beteiligt, 

die sich, im Rahmen des rekursiven Prozesses, der Beobachtung entziehen und in einem 

ausgesprochen hohen Ausmaße variieren. Hierbei handelt es sich z.B. um spezifische 

physische Eigenschaften des Patienten (unerkannte Erkrankungen wie z.B. Allergien, 

usw.), potentielle Einflüsse von außerhalb (z.B. resistente Krankheitserreger oder unbe-

kannte Wechselwirkungen von Medikamenten) oder unerwartet hohes Operationsaufkom-

men im Katastrophenfall oder bei Epidemien. Derzeit fehlt es aus wissenschaftlicher Sicht 

noch an einem konkreten Bezugssystem, das es ermöglicht, die Teamleistung im OP direkt 

mit der Güte eines, ebenfalls noch näher zu definierenden, „Outcomes“ in Relation zu 

setzen. Bislang existieren lediglich Leistungsbeurteilungsverfahren, die eine Einschätzung 

über die Beobachtung a priori als positiv festgelegter Verhaltensbeispiele ermöglichen. Die 

Ergebnisse empirischer Untersuchungen der Gruppenleistung konnten bislang Nachweise 

erbringen, dass Variablen wie die Führung von Gruppen, die Gruppengröße und Gruppen-

zusammensetzung, sowie Kohäsion, Kommunikation und Koordination jeweils Einfluss 

auf die Gruppenleistung ausüben (Goodman, 1987). Von Brannick & Prince (1997) wer-

den speziell für die Luftfahrt Variablen benannt, die eine deutliche Ähnlichkeit zu denen 

von Goodman (1987) aufweisen: Anpassungsfähigkeit, Entscheidungsfindung, Feedback, 

Führung, Kommunikation und ein gemeinsames Situationsverständnis (team situation 
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awareness). Beim derzeitigen Stand der Forschung ist jedoch festzustellen, dass die 

genannten Konzepte sowohl hinsichtlich ihrer Erklärungsfunktion als auch deren konzep-

tionellen Güte mit wachsender Komplexität der Arbeitsprozesse stark abnehmen. An-

forderung an die Forschung sollte deshalb sein, die Konzepte stärker voneinander abzu-

grenzen und neue Faktoren aufzudecken, welche die Teamleistung beeinflussen. 

Die Informationssammlung über das Leistungsverhalten wird, über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg, formalisiert vorgenommen und sollte getrennt von der Beurteilung der 

gesammelten Informationen durchgeführt werden. Die Beurteilung erfolgt standardisiert 

entlang a priori festgelegter Dimensionen. Nach Schuler (1991) wird zwischen verschie-

denen Verfahren zur Leistungsbeurteilung anhand der Darstellungsform der resultierenden 

Leistungsurteile differenziert. Demnach unterscheidet man zwischen: der freien Eindrucks-

schilderung, Einstufungsverfahren, Auswahl- und Kennzeichnungsverfahren, Rangord-

nungsverfahren und Zielsetzungsverfahren.  

Im klinisch-medizinischen Bereich gibt es, im Gegensatz zur Luftfahrt, keine Verpflich-

tung zur Leistungsbewertung von Mitarbeitern. Die Datenbeschaffung zur Validierung von 

Trainingsmethoden stellt deshalb ein logistisches Problem dar (Pizzi et al., 2001). 

Basierend auf der Annahme von Gemeinsamkeiten zwischen den Arbeitssettings in der 

Luftfahrt und im OP, wurden Methoden zur Leistungsbewertung aus der Luftfahrt in der 

medizinischen Anwendung getestet und evaluiert (Gaba, Howard & Fish, 1994, Fletcher et 

al. 2003 und Human Factors Gruppe, 1997). Im folgenden werden die drei gängigsten 

Verfahren kurz vergleichend vorgestellt. Alle derzeit bekannten Verfahren basieren auf der 

Methode der „behavioural markers“ (Flin & Martin, 1998). Hierunter werden Verhaltens-

merkmale verstanden, deren Beobachtung als Indikatoren für erfolgskritisches Verhalten 

im Sinne positiver Beispiele für sicheres Handelns gewertet wird. Die „behavioural 

markers“ werden als Indikatoren zur Beurteilung der Interaktionsprozesse im Team ein-

gesetzt, die als bedeutsam bei der Erzeugung und Aufrechterhaltung eines geteilten aktuel-

len Situationsbewusstseins angesehen werden. Dieses aktuelle Situationsverständnis, das 

durch die Teammitglieder geteilt wird, gilt als Voraussetzung für sicheres Teamhandeln. 

Der Ansatz der „behavioural markers“ wurde im Rahmen des CRM der Luftfahrt ent-

wickelt (vgl. Abschnitt 2.2). Diese Methode wurde inzwischen zur Beurteilung der Lei-

stung von Mitgliedern von OP-Teams, vorwiegend für Anästhesisten, modifiziert.  

Gaba, Howard & Fish (1994) bieten z.B. Simulatortrainingskurse unter dem Namen 
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„Anesthesia Crisis Resource Management“ (ACRM) an. Diese Kurse basieren auf den 

Prinzipien des CRM und stellen eine Modifikation des Konzeptes der LOS-Checklist (Line 

Operations Safety Checklist) aus der Luftfahrt dar. Neben medizinisch-technischen 

Aspekten wird auch das kommunikations- und koordinationsspezifische Verhalten von 

Anästhesisten in kritischen Situation unter Leistungsaspekten ermittelt. Allerdings werden 

beim ACRM nur Anästhesisten beurteilt und trainiert, weshalb Gaba et al. (2001) ihre 

Maßnahmen auch als Crewtrainings bezeichnen. Eine Crew ist demzufolge definiert als ein 

Team, dass aus mehreren Vertretern einer Disziplin besteht. Bei dieser Methode wird also 

die Gesamtleistung einer Crew bewertet, wofür ein Beobachtungsinstrument unter Ver-

wendung fünfstufiger Ordinalskalen benutzt wird.  

Eine zweite Bewertungsmethode baut auf dem vom CRM bekannten „Behavioural-

Marker-System“ NOTECHS (Non-Technical Skills) auf. Dieses System wird Anaesthetists’ 

Non-Technical Skills (ANTS) genannt und zur Bewertung der nichttechnischen Fähig-

keiten von Anästhesisten verwendet (vgl. Fletcher et al., 2003). 

Am Kantonsspital Basel wurde mit KOMSTAT (Kommunikationsstatus) ein Beobach-

tungsinstrument zur Bewertung der Leistung kompletter OP-Teams während realer 

Operationen entwickelt. KOMSTAT wurde in Zusammenarbeit mit der SWISSAIR von 

der ORCL (Operating room checklist) abgeleitet, die ihrerseits auf LOS-Checklist Items 

basiert (vgl. Helmreich, Schaefer & Sexton, 1995). KOMSTAT besteht aus 15 Team-

Leistungs-Indikatoren (TLI), die während einer Operation bewertet werden (Human 

Factors Gruppe, 1997). Die TLI sind in drei Gruppen unterteilt (vgl. Tabelle 2.1). Die 

Beurteilung erfolgt auf einer vierstufigen Ordinalskala. Eine ausführliche Beschreibung der 

TLI findet sich im KOMSTAT- Observation- Manual (Human Factors Gruppe, 1997). 
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Tab. 2.1: Teamleistungsindikatoren des Beobachtungsinstruments KOMSTAT – Vers. 2.0 nach 
Dimensionen (nach Human Factors Gruppe, 1997) 

Dimensionen Teamleistungsindikatoren 

Teambelange Teambildung 

 Briefing 

 Teampflege 

 Teamführung 

 Teaching 

Entscheidungsfindung und Kommunikation Entscheiden 

 Mitteilung und Fragen 

 Quittieren 

 Persistenz 

 Rückmeldung 

Management der Arbeitssituation Arbeitsverteilung 

 Hilfeleistung 

 Antizipation 

 Prioritäten 

 Aufmerksamkeit und Übersicht 

 

2.3.7 Bewertung der Ansätze zur Team-Leistungsbewertung 

Bei der Evaluierung der ACRM-Methode resultierte eine hohe Übereinstimmung bei 

Bewertungen der technischen Fertigkeiten und eine befriedigende bei den Verhaltensbe-

wertungen. Die Varianz der Bewertungen durch verschiedene Personen erwies sich laut 

den Autoren als gering genug, um eindeutig zwischen guter und schlechter Leistung unter-

scheiden zu können (Gaba et al., 2001). Die Evaluation des ANTS- Systems, das ebenfalls 

im Anästhesiesimulator eingesetzt wird, wurde hinsichtlich der Reliabilität als gut be-

wertet, zeigte aber eher schwache Interraterreliabilitäten (Fletcher et al., 2003). Bei einer 

zusätzlichen Teilnehmerbefragung über einen Fragebogen zur „Usibility“ des ANTS-

Systems wurde die Merkmalsbezeichnung als gut bewertet (Fletcher et al., 2003). Bei der 

Evaluation von KOMSTAT wurden neben niedrige Interraterreliabilitäten einige kritische 

Aspekte der Methode ermittelt. Küppers (2001) fasst diese pointiert zusammen: 

„Gute Teams in Standardsituationen sind nicht auch zwangsläufig diejenigen Teams, die in 

kritischen Situationen gute Leistung erbringen. So kann es sein, dass ein Team als überwiegend 
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gut auf den TLI bewertet wird, aber nach Beendigung der Beobachtung eine Situation während 

der Operation auftritt, in der die Teamleistung abfällt und eine mangelnde Leistung gezeigt 

wird. Somit ist die „gute“ Bewertung der Teamleistung verzerrt dargestellt und bildet nicht die 

Wirklichkeit ab“ (S. 113). 

Im direkten Vergleich der Kriterien sind die Übereinstimmungen der drei Verfahren ins-

gesamt sehr hoch. Insbesondere die TLI des KOMSTAT weisen eine hohe Ähnlichkeit mit 

den Kriterien, die beim ACRM angewandt werden, auf. Die KOMSTAT-Checkliste ist je-

doch detaillierter ausgearbeitet, was sich sowohl durch die höhere Anzahl der Items als 

auch in deren höherem Differenziertheitsgrad bemerkbar macht. Bei KOMSTAT wurden 

anstelle eines allgemeinen Items „Kommunikation“ mehrere Leistungsindikatoren ver-

wendet, die auf spezielles Kommunikationsverhalten eingehen, das im Zusammenhang mit 

der Regulation von Verhaltensweisen relevant ist und insbesondere mit der Entstehung von 

Fehlhandlungen in Verbindung gebracht wird (vgl. Abschnitt 2.3.5). Beim Item „Rück-

meldung“ wird bspw. zwischen Kritik und Feedback unterschieden. Kritik ist dabei defi-

niert als die Rückmeldung über potentielle Fehlhandlungen anhand objektiver Tatsachen, 

wie z.B. dem Abweichen von einer vorgeschriebenen Maximaldosis. Unter Feedback wird 

hingegen eine Rückmeldung verstanden, die auf subjektiven Eindrücken basiert.  

KOMSTAT wurde im Gegensatz zu den beiden vergleichbaren Verfahren zur Beobach-

tung gesamter OP-Teams in Realsituationen entwickelt und scheint dadurch als Grundlage 

der Ausarbeitung einer Methode zur Leistungsbeurteilung von OP-Teams geeignet, wird 

allerdings in dieser Arbeit in modifizierter Form verwendet (vgl. Abschnitt 4.4.1). 

Letztendlich wird die Suche nach einer geeigneten Methode zur Leistungsbeurteilung 

beherrscht von der Frage, welche Faktoren tatsächlich dazu führen, dass ein Team in Real-

situationen eine gute Leistung erbringt und anhand welcher Kriterien die Leistung bewertet 

werden kann. Hierbei sind insbesondere Faktoren interessant, die geeignet sind, Team-

leistung vorherzusagen. Da Teamleistung in dieser Arbeit als Ergebnis eines sozialen 

Prozesses angesehen wird, erscheint Vertrauen als Konstrukt, das vermutlich an allen 

sozialen Prozessen beteiligt ist, zur Prädiktion der Teamleistung besonders geeignet. 

2.4 Vertrauen als Einflussgröße auf die Teamleistung 

Bei Vertrauen handelt es sich um einen im alltäglichen Umgang häufig verwendeten Be-

griff. Obwohl Vertrauen bei nahezu allen sozialen Prozessen beteiligt ist, ist die sozial-
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wissenschaftliche Forschung zu diesem Konstrukt deutlich unterrepräsentiert. Krampen 

(1997, S.16) beschreibt diesen Sachverhalt so:  

„Wohl nur bei wenigen Charakteristika des menschlichen Verhaltens und Erlebens ist die 

Diskrepanz zwischen ihrer direkten Relevanz und Thematisierung im Alltagsleben und ihrer 

psychologischen Erforschung ähnlich groß wie bei dem Merkmal Vertrauen“. 

Dies äußert sich auch in der Tatsache, dass für Vertrauen noch kein wissenschaftlicher 

Fachterminus gefunden wurde, dessen Verwendung eine systematische wissenschaftliche 

Analyse erleichtern würde.  

Nach Reason (1997) und Weick & Sutcliffe (2001) ist Kommunikation, die auf gegensei-

tigem Vertrauen beruht, eine wichtige Grundbedingung für eine positive Sicherheitskultur 

(vgl. Kapitel 2.1.4). KOMSTAT als favorisierte Methode zur Erfassung der Teamleistung 

im OP erlaubt die Fokussierung der sicherheitsrelevanten Regulation kollektiver Hand-

lungen. Es werden hierbei eine ganze Reihe von für den Arbeitsprozess wichtigen Merk-

malen einbezogen (vgl. Tab. 2.1) Es werden z.B. Führungsverhalten im Team oder 

Entscheidungssverhalten berücksichtigt. Vertrauen ist an all diesen sozialen Prozessen be-

teiligt, wird allerdings nicht erfasst. Inzwischen gilt als unbestritten, dass Vertrauen Ko-

operation und Kommunikation positiv beeinflusst (Dirks, 1999). Dies gilt insbesondere 

unter Berücksichtigung des Trends zum Verzicht auf formale Kontroll- und Sanktions-

mechanismen zur Regulation individuellen Verhaltens bei Arbeitsprozessen in Organisa-

tionen, der u.a. durch den vermehrten Einsatz der Organisationsform Team zum Ausdruck 

kommt (vgl. Abschnitt 2.3). 

Vertrauen wird in diesem Zusammenhang als interpersonales Vertrauen verstanden. Hier-

unter ist nach Koller (1988) die Erwartung einer Person zu verstehen, dass ein Interaktions-

partner in der Lage und bereit ist, sich der Person gegenüber begünstigend zu verhalten. 

Als Voraussetzung ist zu berücksichtigen, dass der Interaktionspartner entsprechend die 

freie Wahl bei seiner Verhaltensentscheidung zwischen alternativen Vorgehensweisen 

haben muss, von denen einige mit negativen Konsequenzen für die Person verbunden sein 

könnten. Eine Vertrauensentscheidung kann in diesem Sinne als rationale Wahl betrachtet 

werden (Hardin, 1992). Individuen können Personen vertrauen, wenn sie entsprechende 

Gründe zu erkennen glauben, dass es im Interesse der Person liegt, sich vertrauenswürdig 

(trustworthy) zu verhalten (vgl. Good, 1988). Ein Urteil über die Vertrauenswürdigkeit 

einer Person wird nach Lewis & Weigert (1985) auf zweierlei Grundlagen getroffen: einer 
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kognitiven und einer emotionalen. Das bedeutet auch, dass unterschiedliche Informations-

quellen beim Treffen von Vertrauensentscheidungen herangezogen werden. Befunde über 

die Vertrauensentwicklung zeigen, dass die individuelle Wahrnehmung der Vertrauens-

würdigkeit von Personen und deren Bereitschaft, das erwartete Verhalten als verpflichtend 

zu betrachten, im hohen Maße als geschichtsabhängiger (history-dependent) Prozess 

angesehen werden muss (Kramer, 1999). Die Geschichte interaktionaler Prozesse liefert 

hierbei wichtige Informationen z.B. über die Zuverlässigkeit und Absichten einer Person. 

Das „geschichtsbasierte Vertrauen“ (history-based trust) gilt als wichtige Form persön-

lichen wissensbasierten Vertrauens in Organisationen (Kramer, 1999). Es stellt sich die 

Frage nach der Funktion von Vertrauen. 

Vertrauen fungiert nach Luhmann (1968) als Mechanismus zur Reduktion sozialer Kom-

plexität, der Verhaltensunsicherheiten bei den Mitgliedern von Systemen beseitigt. Dies 

schließt explizit nicht aus, dass Misstrauen, etwa im Sinne einer hinterfragenden Grund-

haltung, zum Zwecke „...wach und neuerungsfähig zu bleiben, um nicht dem gewohnten 

Trott auf dem Sich-aufeinander-Verlassen anheimzufallen“ (Luhmann, 1968, S. 121), 

gleichzeitig besteht. Dieses auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich erscheinende 

Prinzip kann als „Vertrauen in das Misstrauen Anderer“ bezeichnet werden. Luhmann 

(1968, S. 124) hierzu:  

„Vertrauen und Mißtrauen sind zwar in der Art, wie Komplexität reduziert wird, prinzipiell 

diffus und an der konkreten Person oder Gruppe bzw. ihrer Vertrauenswürdigkeit 

symbolisierenden Gegenständen und Ereignissen orientiert. ... In Organisationen können 

Kontrollen eingerichtet werden, die unter spezifischen Misstrauensgeboten operieren, und auch 

hier setzen andere, nicht selten sogar die Kontrollierten selbst, ihr Vertrauen in das 

Funktionieren dieses Misstrauens.... Das Vertrauen in Systeme als Ganzes kann, ..., 

entscheidend davon abhängen, daß an kritischen Stellen das Vertrauen unterbrochen und 

Misstrauen eingeschaltet wird. Umgekehrt kann nur in Systemen, denen vertraut wird, 

Misstrauen so institutionalisiert und begrenzt werden, dass es nicht persönlich zugerechnet und 

zurückgegeben wird, also vor Ausuferung in Konflikte bewahrt bleibt.“  

Zu einer Steigerung der Leistung dieser Mechanismen schlägt Luhmann (2000) vor „... 

ihre Kombination unabhängig von persönlichen Motivstrukturen und Risikoneigung...“ (S. 

124) sicherzustellen. Dies könne nur in Organisationen gelingen, die „unpersönliche 

Handlungsmotive“ substituieren. Vertrauen reduziert soziale Komplexität dadurch, dass es 

vorhandene Informationen überlagert und Verhaltenserwartungen generalisiert. Nach 
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Luhmann (1968) werden hierbei fehlende Informationen durch eine „intern garantierte 

Sicherheit“ ersetzt. Diese Komplexitätsreduktion durch Vertrauen in eine Gruppe oder Or-

ganisation wirkt durch positive Interaktionserfahrungen des Individuums oder der Gruppe 

auf das „soziale Gedächtnis“ (vgl. Luhmann, 2000), auf das man sich in gefährlichen Si-

tuationen stützt (vgl. Weick & Roberts, 1993).  

Wie lässt sich dieses Vertrauen konzeptualisieren und für die Erforschung der Teamarbeit 

im OP zugänglich machen? Seit Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts steigt das wis-

senschaftliche Interesse an der Erforschung des Vertrauens langsam aber stetig an und 

demzufolge existieren bereits eine Reihe von Konzeptualisierungen und empirischen Be-

funden, die sich dem Vertrauen widmen. Die Spannbreite der Vertrauensdefinitionen in der 

aktuellen Vertrauensforschung reicht von interpersonalem Vertrauen (z.B. Wrightsman, 

1991; Helgeson, 1994) über Vertrauen zwischen Gruppen (Zander, 1994), organisa-

tionalem Vertrauen (Granovetter, 1985; Gambetta, 1988; Bradach & Eccles, 1989; 

Hosmer, 1995), bis hin zu gesellschaftlichem Vertrauen (societal trust; vgl. Lewis & 

Weigert, 1985). Zusammengefasst lässt sich Vertrauen sowohl als Verhalten (behavior), 

als auch als Glauben (belief) konzeptualisieren (vgl. Shoda, Mischel & Wright, 1994). In 

den folgenden beiden Abschnitten werden zwei Konzepte von Vertrauen herangezogen, 

die im Kontext der Leistung von OP-Teams besonders bedeutsam erscheinen. Zum einen 

handelt es sich dabei um das „organisationale Vertrauen“ (organizational trust) in die Or-

ganisationsform Team. Zum anderen scheint das „Vertrauen in automatisierte Systeme“ 

(trust in automated systems) von zentraler Bedeutung zu sein, da Arbeitsaufträge in kom-

plexen soziotechnischen Systemen, wie dem OP, nicht allein durch den Einsatz von Teams 

zu realisieren sind. Daher kommen gleichzeitig automatisierte Systeme zum Einsatz. Tech-

nik beeinflusst dabei das Handeln von Personen und wirkt sich somit potentiell auch auf 

kooperative Handlungen in Teams aus. 

Die folgenden Abschnitte dienen der Erschließung der Konzepte „Organisational Trust“, 

(Cummings & Bromiley, 1996) und „Trust in Automated Systems“ von Jian, Bisantz & 

Drury (2000). 

2.4.1 Organisationales Vertrauen 

Organisationales Vertrauen bezieht sich auf den Grad des Vertrauen zwischen Einheiten 

einer Organisation oder zwischen Organisationen (Cummings & Bromiley, 1996). 



                                                 2. Theorie 

 39 

Vertrauen wird von Cummings & Bromiley (1996) wie folgt definiert:  

”Trust will be defined as an individual’s belief or a common belief among a group of 

individuals that another individual or group (a) makes good-faith efforts to behave in 

accordance with any commitments both explicit or implicit, (b) is honest in whatever 

negotiations preceded such commitments, and (c) does not take excessive advantage of another 

even when the opportunity is available” (Cummings & Bromiley, 1996, S. 303).  

Vertrauen kommt durch seine soziale Verankerung eine zentrale Bedeutung zu. Vertrauen 

ist an den meisten Interaktionen innerhalb und zwischen Organisationen wesentlich betei-

ligt. Ohne die Fähigkeit, vertrauen zu können, wären umfassende Kontrollen erforderlich, 

die organisatorisch nicht zu bewerkstelligen wären. Die entsprechend zu charakterisie-

rende Gegenposition, welche in einer Reihe ökonomischer Formalisierungen organisa-

tionalen Handelns dominiert, stellt Individuen als Individualisten dar, die strikt im Eigen-

interesse handeln und von der Skepsis gegenüber anderen Individualisten angetrieben 

werden. Speziell die ”Transactions Costs Theory“ von Williamson (1975) basiert auf 

dieser Annahme. Williamson (1975) postuliert, dass Organisationen derart handeln müs-

sen, als ob die zuvor beschriebenen Formen des organisationalen Vertrauens vollständig 

fehlten. In vielen wichtigen Situationen ist diese Darstellung jedoch sowohl ungenau als 

auch inadäquat. Allein das Verständnis von einer Organisation als sozialem System zeugt 

vom geringen Realitätsbezug der Theorie von Williamson (1975). 

Die Vertrauensdefinition von Cummings & Bromiley (1996) beruht auf der gegenteiligen 

Annahme. Zentral ist hierbei die Argumentation, dass Vertrauen „Transaktionskosten“ 

(transaction costs) in und zwischen Organisationen reduziert. Unter „Transaktionskosten“, 

die als eine Funktion von Opportunismus gelten, ist der Aufwand an Steuerung oder Kon-

trolle zu verstehen. Opportunismus ist wiederum Handeln aus Zweckmäßigkeit, das zu 

einer allzu bereitwilligen Anpassung an die jeweilige Lage führt, um einen Vorteil daraus 

zu ziehen. Es hängt ab vom Status des vertrauenswürdigen Verhaltens in einer Organisa-

tion und beeinflusst diesen gleichermaßen. Unter der Vorbedingung, dass Vertrauen Trans-

aktionskosten reduziere, wurden eine Reihe von Forschungsergebnissen ermittelt, die den 

Einfluss von Vertrauen belegen. Diese Ergebnisse münden in Hypothesen über potentielle 

Bereiche, auf die Vertrauen einwirkt: 

 ”… concerning the impact of trust on internalization, monitoring and evaluation processes and 

criteria, biases in forecasting, frequency of interdivisional joint projects, effectiveness, and 
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adaptation” (Bromiley & Cummings, 1995, S. 221). 

Diese Ergebnisse, sowie die zuvor skizzierte Argumentation legen nahe, dass das organisa-

tionale Vertrauen in die Organisationsform Team die Leistung von OP- Teams beeinflusst. 

Es ist ein positiver Zusammenhang zwischen beiden Konstrukten zu vermuten (vgl. Kapi-

tel 3). Die Dimensionen und methodischen Hintergründe des von Cummings & Bromiley 

(1996) zur Messung des organisationalen Vertrauens entwickelten „Organisational Trust 

Inventory“ (OTI) werden im Methodenteil (vgl. Kapitel 4.1.2) näher erläutert. 

2.4.2 Vertrauen in automatisierte Systeme 

Im Zuge der rasant fortschreitenden technologischen Entwicklung ist die Automation in 

das tägliche Leben eingezogen und aus vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. 

Viele Arbeitsbereiche sind gar ohne komplexe technische Systeme nicht mehr vorstellbar 

(z.B. Luftfahrt, Kerntechnik oder OP). Heinz v. Foerster (1993) differenzierte zwischen 

„trivialen und nichttrivialen Maschinen“. „Nichttriviale Maschinen“ unterscheiden sich 

von „trivialen“ hinsichtlich zweier Aspekte. Zum einen müssen sie bei den Operationen, 

die sie durchführen, immer zuerst den Zustand berücksichtigen, in dem sie sich aufgrund 

vorheriger Operationen befinden und zum anderen sind sie extrem komplex. Im folgenden 

werden solche Maschinen als automatisierte Systeme bezeichnet. 

Eine wichtige Komponente beim Gebrauch automatisierter Systeme (automated systems) 

ist das Vertrauen der Anwender in deren Effektivität. Vertrauen in technische Systeme 

wirkt sich insbesondere darauf aus, inwieweit die Anwender sie akzeptieren und sich auf 

die zunehmende Automatisierung verlassen (vgl. Sheridan, 1988). Vertrauen spielt eine 

Rolle durch den Einfluss auf die Strategien und Heuristiken des Anwenders bei der Be-

nutzung automatisierter Systeme (Lee & Moray, 1994). Aus einer Studie der Luftfahrt z.B. 

resultiert das Ergebnis, dass Piloten technisch höherentwickelten Flugzeugtypen erheblich 

weniger vertrauen als Flugzeugtypen, die einen niedrigeren Technisierungsgrad aufweisen 

(National Research Council, 1997). Eine Ursache liegt sicherlich darin begründet, dass sie 

nicht wissen, ob die neue Technologie zuverlässig ist und genau funktioniert. Um das Ver-

hältnis zwischen Vertrauen in computergestützte Systeme und den Gebrauch dieser Syste-

me zu verstehen, benötigt man einen Ansatzpunkt, Vertrauen effektiv zu messen. Hauptan-

liegen ist hierbei oftmals, Implikationen für die Schnittstellengestaltung abzuleiten. 

Ein Instrument zur Vertrauensmessung könnte Forscher und Designer in die Lage ver-
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setzen, zu einer besseren Kenntnis der Gebrauchsmuster bei der Nutzung zu gelangen. 

Diese wären zur Schnittstellengestaltung von großer Bedeutung. Bei der Erforschung von 

Mensch-Maschine-Systemen wurden computerisierte Prozesse häufig unter Verwendung 

von Vertrauens-Fragebogen analysiert. Singh, Molloy & Parasuraman (1993) entwickelten 

z.B. eine Ratingskala, um zu ermittelten, in welchem Ausmaß die Selbstzufriedenheit 

(complacency) mit der ausgeübten Arbeit im Zusammenhang mit verwendeten technischen 

Komponenten steht. Im Vordergrund der Betrachtung stand hierbei die Haltung gegenüber 

technischen Vorrichtungen, die täglich bei der Arbeit verwendet werden (z.B. Rechner). 

Lee & Moray (1994) und Muir & Moray (1996) untersuchten das Vertrauen in automa-

tisierte Systeme in einer simulierten Prozesskontrollaufgabe und konstruierten subjektive 

Ratingskalen, um die Wahrnehmung der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 

(trustworthiness) von automatisierten Systemen zu evaluieren. Lerch & Prietula (1989) er-

forschten das Vertrauen in Problemlöseratschläge und ermittelten zwei Faktoren: Vorher-

sagbarkeit (predictability) und Verlässlichkeit (dependability). Fazit aus diesen Studien ist, 

dass Vertrauen als ein multidimensionales Konzept zu betrachten ist. Die gelieferten De-

finitionen scheinen dabei unterschiedliche Aspekte des umgangssprachlichen Vertrauens-

begriffs aufzugreifen, je nach theoretischer Ausrichtung und Forschungsinteresse (vgl. 

Muir, 1987). 

Nach Rempel, Holmes & Zanna (1985) entwickelt sich Vertrauen über die Zeit in drei Stu-

fen, beginnend mit Vorhersagbarkeit (predictability) über Verlässlichkeit (dependability) 

bis hinzu Treue („faith“). Muir & Moray (1996) weiteten diese Faktoren aus und entwi-

ckelten ein additives Vertrauensmodell, das sechs Komponenten beinhaltet: Vorhersagbar-

keit (predictability), Verlässligkeit (dependability), Treue (faith), Kompetenz (competen-

ce), Verantwortlichkeit (responsibility) und Zuverlässigkeit (reliability). Sheridan (1988) 

schlug neben Zuverlässichkeit (reliability) ferner Robustheit (robustness), Vertrautheit 

(familiarity), Verständlichkeit (understandability), Absichtserklärbarkeit (explication of 

intention), Brauchbarkeit (usefulness) und Abhängigkeit/Bedingtheit (dependence) als 

mögliche Einflussfaktoren auf Vertrauen vor. 

Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Forschung zur Messung des Vertrauens können 

zusammenfassend drei Aussagen postuliert werden. Erstens basieren die zur Messung des 

Vertrauens verwendeten Fragebogen auf unterschiedlichen theoretischen Grundlagen des 

Vertrauensbegriffs und nicht auf empirischen Analysen, wobei die multiplen Komponenten 
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des Vertrauens derzeit noch nicht in einem übergeordneten Modell integriert sind. 

Zweitens wurde in früheren Untersuchungen angenommen, dass die Konzepte von Ver-

trauen und Misstrauen (distrust) gegensätzlich seien, ein empirischer Beleg fehlte jedoch. 

Jian, Bisantz & Drury (2000) konnten dieses Konzept inzwischen empirisch untermauern, 

d.h. Vertrauen und Misstrauen können als zwei Pole eines Kontinuums betrachtet werden, 

die ”... lying along a single dimension of trust“ (Jian, Bisantz & Drury, 2000, S. 70). 

Drittens haben die zuvor angeführten Studien nicht explizit überprüft, inwieweit sich 

Vertrauen zwischen Menschen und automatisierten Systemen von zwischenmenschlichem 

Vertrauen oder von Vertrauen im Allgemeinen unterscheidet. Obwohl sich Forscher im 

Bereich von Mensch-Maschinesystemen mit Vertrauenskonzepten aus soziologischen Stu-

dien beschäftigt haben, existiert keine empirische Basis für die Grundannahme, dass die 

Konzepte von Vertrauen in Maschinen gleichzusetzen sind mit den Konzepten von 

zwischenmenschlichem Vertrauen. Jedoch ermittelten Jian, Bisantz & Drury (2000) durch 

Clusteranalysen ähnliche Muster für unterschiedliche Typen von Vertrauen. Dies schließt 

ein, dass Personen die verschiedene Konzepte von Vertrauen über unterschiedliche Typen 

von Beziehungen nicht als unterschiedlich wahrnehmen. Jian, Bisantz & Drury (2000) 

entwickelten im Rahmen dieser Untersuchung ein Modell des „Vertrauens in auto-

matisierte Systeme“, das auf einer empirischen Datenbasis fußt und somit das Potential hat, 

bei Messungen von Vertraueb in automatisierte Systeme im soziotechnischen System OP 

eingesetzt zu werden. Die Dimensionen und methodischen Hintergründe werden im Me-

thodenteil (vgl. Kapitel 4.1.3) näher erläutert. Zunächst wird  auf die Bedeutung der Kultur 

für diese Arbeit eingegangen. 

2.5 Kulturvergleichende Forschung 

Die vorliegende Arbeit ist bemüht, die kulturvergleichende Psychologie in einer anwen-

dungsorientierten Fragestellung zur Generierung neuen Wissens zu nutzen. Hierbei stehen 

die Beschreibung und Analyse psychologisch relevanter Unterschiede im Verhalten und 

Erleben von Menschen aus zwei Kulturkreisen im Vordergrund: dem deutschen und dem 

chinesischen Kulturkreis. 

Die chinesische Kultur wird als Vergleichskultur zur deutschen gewählt, da chinesische 

Operationssäle einen hohen Grad an Ähnlichkeit zu deutschen aufweisen. Das ist u.a. 

darauf zurückzuführen, dass die im westeuropäischen und nordamerikanischen Kulturkreis 

als schulmedizinisch bezeichnete Patientenversorgung in China während des zweiten deut-
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schen Kaiserreichs (1897 – 1914) durch deutsche Ärzte eingeführt wurde (Eckhart, 1989). 

In einer langjährigen Tradition wurde in China medizinische Infrastruktur nach deutschem 

Vorbild geschaffen: Krankenhäuser und medizinische Universitäten wurden gegründet und 

die medizinische Ausbildung wurde von deutschen Dozenten übernommen (Eckhart, 

1989). Die Auswirkungen dieser sogenannten „Kulturmission“ sind noch in der Gegenwart 

deutlich erkennbar. Die deutsche Medizin genießt in China ein hohes Ansehen und die 

Strukturen des deutschen Gesundheitswesens dienen als Quelle der Orientierung bei strate-

gisch angestrebten Veränderungsprozessen. Durch die gegenwärtig bestehende strukturelle 

Ähnlichkeit von deutschen und chinesischen OPs, kann davon ausgegangen werden, dass 

Unterschiede in der Teamleistung in wesentlichen Zügen kulturabhängig sind. 

In diesem Kapitel werden diejenigen Kriterien zur Kategorisierung von Kulturen vorge-

stellt, die für die interaktionale Regulation in Gruppen und Teams relevant erscheinen. 

Dabei wird veranschaulicht, auf welche Weise sich die kulturellen Unterschiede auf das 

Erleben und Verhalten auswirken. Bond & Smith (1996) warnen jedoch zurecht davor, 

diese Kategoriensysteme als allumfassend und endgültig zu betrachten. Nicht nur soziale 

Gebilde, wie Gruppen oder Gesellschaften, sondern auch die Theorien über diese sind kul-

turgebunden. Wissenschaftliche Disziplinen und Gesellschaften sind soziale Wirklichkei-

ten, als solche das Ergebnis menschlicher Handlungen und infolgedessen in einen kulturel-

len und historischen Kontext eingebunden. Auch die Wissenschaftler, die entsprechende 

Theorien entwickeln, sind in ihrem kulturspezifischen Kontext sozialisiert, folglich ist ihr 

Denken und Handeln durch diesen geprägt. Gleichwohl befindet sich die Wissenschaft, 

ebenso wie die Gesellschaft, in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. 

Da diese Arbeit aus dem westlichen Kulturkreis stammt, d.h. Forschungsfragen, Methoden 

und Argumentationsstrategien von einem westlich individualistischen Sozialisationshinter-

grund geprägt sind, wird auf die Unterscheidung zwischen dem hiesigen, eher individuali-

stischen Kulturkreis und dem eher kollektivistischen Kulturkreis Chinas näher einge-

gangen. Der Begriff „eher“ wird entsprechend häufig verwendet, um einer Verallgemeine-

rung bei der Zuschreibung von Charakteristika zu Nationalitäten entgegenzuwirken, wie 

sie in populärwissenschaftlichen Typologien, in denen suggeriert wird, dass Unterschiede 

typisch für alle Repräsentanten eines Kulturkreises seien, vorgenommen wird. Da es 

jedoch weder den typischen „Chinesen“ noch den typischen „Deutschen“ gibt, wohl aber 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wird im folgenden versucht, die für diese Arbeit 
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relevanten Aspekte herauszuarbeiten. Es wird der Grundgedanke verfolgt, dass Unter-

schiede zwischen den Kulturen stärker ausgeprägt sind, als Unterschiede innerhalb einer 

Kultur.  

Spezifische Merkmale, wie z.B. Teamleistung und Vertrauen, die in dieser Arbeit behan-

delt werden, sind als Elemente eines umfassenderen, komplexen Gefüges zu verstehen, 

dessen Bestandteile voneinander abhängig sind, um funktionieren zu können. Diese Sy-

steme sind in komplexere Systeme eingebettet, wie z.B. Gruppen oder Teams in Organi-

sationen, Organisationen in nationale und internationale Wirtschaftssysteme, die ihrerseits 

wiederum wechselseitig voneinander abhängig sind. Dies impliziert, dass sich Merkmale 

der Teamarbeit (oder Gruppenarbeit) nicht ohne weiteres in andere Kontexte übertragen 

lassen, da sie jeweils in komplexe interdependente Gefüge hinsichtlich gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und politischer Konstellationen eingebettet sind. Dennoch ist es möglich, 

unter Berücksichtigung kultureller und historischer Kontexte von anderen Kulturen zu ler-

nen (Aoki & Dore, 1994). 

Im folgenden wird der Kulturbegriff genauer definiert, abgegrenzt und der Zusammenhang 

zu unterschiedlichen kognitionswissenschaftlichen Konzepten erläutert. Darüber hinaus 

werden Implikationen auf Teamleistung und Vertrauen thematisiert und im Sinne der Ent-

wicklung der Fragestellung (vgl. Kapitel 3) und der zentralen Forschungshypothesen (vgl. 

Kapitel 3 und Abschnitt 4.5.8) beleuchtet. 

2.5.1 Kulturbegriff und Kulturdefinition 

Im angloamerikanischen Kulturkreis erlebt die kulturvergleichende Psychologie seit über 

50 Jahren einen stetigen Aufschwung (Thomas, 1993). Ausgerechnet im deutschen Kultur-

kreis, der bereits mit Beginn der modernen Psychologie die kulturellen Einflüsse der 

„...höheren geistigen Vorgänge“ (Wundt, 1913, S. 3) unter dem Begriff „Völkerpsycho-

logie“ erforschte, scheint die wissenschaftliche Beschäftigung mit kulturpsychologischen 

und kulturvergleichenden Fragestellungen nahezu zum Erliegen gekommen zu sein 

(Trommsdorff, 1986).  

Um den Begriff Kultur seiner Komplexität angemessen definieren, charakterisieren und 

systematisieren zu können, wird über die Ergebnisse psychologischer Forschung hinaus 

auf die Erkenntnisse angrenzender kulturwissenschaftlicher Disziplinen zurückgegriffen. 
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Kulturen lassen sich primär über die drei Kriterien Sprache, Ort und Zeit (Triandis, 1994) 

unterscheiden. Zur Unterscheidung von Kulturen dienen laut Triandis (1994) „kulturelle 

Syndrome“ (cultural syndroms), die in ihnen verankert und zu beobachten sind. Unter 

„kulturellen Syndromen“ versteht man kollektiv geteilte Muster von Annahmen über Nor-

men und Werte sowie Einstellungen und Selbstkonzepte, die mit einer bestimmten Region 

assoziiert werden. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Kultur erlernt wird, also 

nicht der genetischen Anlage einer Person zuzuschreiben ist. Die soziale Umgebung wirkt 

dabei auf das Verhalten des Individuums ein und das Verhalten passt sich an. Entsprechend 

sollte Kultur hinsichtlich menschlicher Eigenschaften einerseits und individueller Persön-

lichkeit andererseits differenziert betrachtet werden (vgl. Hofstede, 1991). Konsens besteht 

über die Grundannahme Hofstedes (1991), dass es sich bei Kultur um ein kollektives Phä-

nomen handelt, das sich über soziale Interaktion manifestiert und über die Erziehung 

weitervermittelt wird (Triandis, 1994). 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff Kultur fällt auf, dass vielfältige Definitionen 

existieren. Entsprechend der jeweiligen Forschungsausrichtung stammen diese hauptsäch-

lich aus der Ethnologie, der Kulturanthropologie und der Kulturvergleichenden Psycholo-

gie. Einigkeit besteht darin, dass der Begriff Kultur sehr heterogen und uneinheitlich ver-

wendet wird. Nach Wilpert (1993) dreht sich die Diskussion um einen angemessenen Kul-

turbegriff „...- einer Ellipse vergleichbar - um zwei zentrale Konzeptualisierungspunkte: 

einen eher kognitivistischen und einen eher handlungs- und institutionen-theoretischen 

Ansatz“ (Wilpert, 1993, S. 360). Als kognitivistisch werden bei der Verwendung von Kul-

turdefinitionen jene Konzeptionen bezeichnet, die Kultur als symbolisch vermitteltes Ori-

entierungssystem verstehen, wobei vorwiegend Konzepte gruppenspezifischen Denkens, 

Wahrnehmens und Wertens verwendet werden. Handlungs- und institutionen-theoretische 

Ansätze hingegen rechnen der Kultur über die Kognitionen hinaus auch „...kulturelle 

Artefakte, Institutionen und Organisationsformen als Ergebnis und Randbedingungen 

individuellen und kollektiven Handelns...“ (Wilpert, 1993, S. 361) hinzu.  

Aufgrund des verschiedenartigen Gebrauchs des Kulturbegriffs bietet Thomas (1993) die 

vermutlich am weitesten akzeptierte Definition an, die von Kroeber & Kluckhohn (1952) 

stammt. Sie verglichen 150 Definitionen von Kultur und kamen auf der Basis ihrer Analy-

se zu folgender umfassenden Definition:  

„Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting acquired and is transmitted 
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mainly by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their 

embodiments in artifacts; essential core of culture consists of traditional (i.e. historically 

derived and selected) ideas and especially their attached values” (Kroeber & Kluckhohn, 1952, 

S. 181).  

Diese Definition führt sowohl kognitive, affektive und verhaltensbezogene Gesichtspunkte 

als auch die hintergründigen Werte als determinierend an. Dabei wird aus der historischen 

Perspektive die Bedeutung der Verwendung von Symbolen beim dynamischen Aspekt der 

Weitervermittlung kultureller Errungenschaften hervorgehoben. 

Die Vertreter handlungstheoretischer Ansätze berücksichtigen im wesentlichen konkrete 

Verhaltensweisen, die den Bezug zu kulturgeprägten Eigenheiten und/oder Normen erken-

nen lassen. Thomas (1993) selbst arbeitet mit einem handlungsorientierten Ansatz, wonach 

Kultur als ein universelles „...für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe sehr typi-

sches Orientierungssystem“ (Thomas, 1993, S. 380) definiert wird. Thomas entwickelte 

eine Einteilung hinsichtlich Kulturstandards. Als Kulturstandards werden zentrale Merk-

male des kulturspezifischen Orientierungssystems, also „...alle Arten des Wahrnehmens, 

des Denkens, Wertens und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer 

bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, typisch 

und verbindlich angesehen werden“ (Thomas, 1993, S. 381). 

In einer Definition von Geertz (1973), der als Vertreter des Symbolischen Interaktionismus 

gilt, wird ein kognitivistischer Ansatz vertreten. Dieser bezieht sich auf die Funktion der 

Kultur für die Vermittlung historisch überlieferter Muster von Bedeutungen, die in Symbo-

len ausgedrückt werden:  

„Culture denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbolic forms 

by the means of which men communicate perpetuate, and develop their knowledge about and 

attitudes toward life“ (Geertz, 1973, S. 89).  

Die möglicherweise bekannteste Definition, die dem kognitivistischen Ansatz zuzurechnen 

ist, stammt von Hofstede (1980) und hat universalistischen Charakter: 

„Culture is defined as collective programming of the mind which distinguishes the members of 

one human group from another” (S. 25). 

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der bisher vorgestellten Definitionen wird klar, 

dass in einem Punkt Einigkeit besteht: Kultur prägt Menschen in ihrem Denken, Fühlen 
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und Handeln und nimmt daher wesentlichen Einfluss auf das Verhalten. Der Erwerb von 

Kultur findet während der Sozialisation statt. Kultur fungiert als Orientierungs- und Werte-

system und unterscheidet Menschen hinsichtlich ihrer Gruppenzugehörigkeit. Darüber hin-

aus wird Kultur ein dynamischer Charakter zugeschrieben. Sie unterliegt einem permanen-

ten Wandel, kulturelle Muster werden über Kommunikation erworben und vermittelt. Bei 

Kultur handelt es sich um ein Phänomen, das seine Dynamik daraus bezieht, dass es von 

Menschen geschaffen wird und im Gegenzug die Menschen in ihrem Sein und Schaffen 

beeinflusst. Dementsprechend definiert Triandis (1989) Kultur als „The human made part 

of the environment” (Triandis, 1989, S. 306). Es stellt sich die Frage, wie die Wechselwir-

kung zwischen Kultur und Mensch systematisiert werden kann. Nach Schein (1990) lässt 

sich Kultur definieren als: 

“... (a) pattern of basic assumptions, (b) invented, discovered or developed by a given group, 

(c) as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration, (d) that 

has worked well enough to be considered valid and, therefore (e) is to be taught to new mem-

bers as the (f) correct way to perceive, think, and feel in relation to these problems” (S. 111).  

Kultur ist das Muster einer Gruppe hinsichtlich ihrer gemeinsamen Grundannahmen, wo-

bei der Kulturbegriff sehr weit gefasst wird. Schein (1990) trifft eine Unterscheidung hin-

sichtlich dreier hierarchischer Ebenen, in die Kultur zu differenzieren ist. Die Basis bilden 

auf der untersten Ebene Grundannahmen (basic assumptions), die Lehren enthalten über 

den Umgang mit der äußeren und inneren Welt. Grundannahmen sind als dominante Wert-

orientierungen zu verstehen, die in der Regel nicht hinterfragt werden, sondern als unbe-

wusst steuernde Anschauungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle auftreten. Sie 

gelten als am schwersten zugänglich, da sie Verhaltensweisen hervorrufen, die von den 

jeweiligen Kulturmitgliedern nicht erklärt werden können, weil sie unbewusst gesteuert 

sind. Sie beinhalten Konstruktionen von Zeit, Raum, Wirklichkeit und Wahrheit, mensch-

licher Handlung und Beziehung. Ihre unmittelbare Wirksamkeit beziehen die Grundan-

nahmen dadurch, dass ihre Einflussnahme nicht hinterfragend reflektiert werden kann. Aus 

diesen Grundannahmen werden bekundete Wertvorstellungen, Normen und Einstellungen 

abgeleitet, welche die zweite Ebene bilden und beschreiben, wie man handeln soll. Sie 

gelten als bewusstseinsfähig und können folglich dargestellt und reflektiert werden. Arte-

fakte und Verhalten bilden die oberste Ebene, in der sich Kultur in Symbolen äußert, wie 

sie durch Sprache, Kleidung oder Rituale vermittelt werden. Sie gelten als unmittelbare 
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Bestandteile von Kultur und sind direkt beobachtbar. 

Diese drei Ebenen beeinflussen sich jeweils reziprok. Die Grundannahmen als stabilster 

aber auch am schwierigsten zu beobachtender Anteil von Kultur beziehen sich im Modell 

von Schein (1990) auf die Ausprägung fundamentaler Werte.  

2.5.2 Das Werte-Konzept 

Werte und Werteprioritäten einer Gruppe oder Gesellschaft können Schlüsselelemente zu 

deren Beschreibung sein. Individuelle Werte repräsentieren zentrale Ziele einzelner Men-

schen und stehen damit in enger Beziehung zu ihrem Verhalten. Werte werden permanent 

beeinflusst und evt. aktualisiert durch die alltäglichen Erfahrungen des Menschen, die er in 

seinem sich verändernden ökologischen und/oder sozio-politischen Umfeld macht. Werte 

scheinen deshalb geeignet, Unterschiede zwischen kulturellen und subkulturellen Gruppen 

zu definieren. Werte besitzen den Vorzug, abstrakt und generalisierbar zu sein, wohinge-

gen Einstellungen und Verhalten situational variieren können. Schwartz & Bilsky (1987) 

definieren Werte hinsichtlich ihrer Eigenschaften: 

• Werte sind Überzeugungen. Sie sind nicht objektive Ideen, sondern stehen immer 
im Zusammenhang mit menschlichen Gefühlen. 

• Werte verweisen auf wünschenswerte Ziele und auf die Verhaltensweisen, die das 
Erreichen dieser Ziele ermöglichen.   

• Werte sind unabhängig von spezifischen Handlungen oder Situationen. 

• Werte dienen Menschen als Standards zur Orientierung, um Ereignisse, Verhalten 
oder Menschen auszuwählen oder bewerten zu können. 

• Werte ordnen sich ihrer Wichtigkeit entsprechend in einem System von Werte-
prioritäten an. Kulturen und Individuen werden durch das System ihrer Werte-
prioritäten charakterisiert. 

2.5.3 Individualismus- Kollektivismus als Wertedimensionen der 
Kulturunterscheidung 

Eine der bekanntesten Arbeiten der kulturvergleichenden Forschung, ist das von Hofstede 

(1980) formulierte Werte-Modell, mit dem Kulturen bezüglich ihrer Werteunterschiede 

beschrieben werden. In dieser weltweit bisher umfangreichsten empirischen Untersuchung 

wurden ca. 117.000 Mitarbeiter des multinationalen Konzerns IBM aus 40 Ländern be-

fragt. Dabei wurden mittels Fragebogen Aspekte der Arbeitserfahrungen erhoben.  
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Durch faktorenanalytische Auswertung konnte Hofstede (1980) diese 40 Länder anhand 

von vier Dimensionen klassifizieren:  

• Machtdistanz  

• Unsicherheitsvermeidung 

• Maskulinität – Femininität 

• Individualismus – Kollektivismus. 

Unter „Machtdistanz“ wird das Ausmaß der Akzeptanz des ungleichen Machtverhältnisses 

zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter verstanden. Unterschieden wird zwischen eher 

hierarchischen und eher egalitären Gesellschaften. Die Dimension „Unsicherheitsvermei-

dung“ bezeichnet den Grad, in dem unstrukturierte oder widersprüchliche Situationen 

toleriert werden. Die Differenzierung erfolgt zwischen eher rigiden und eher flexiblen Ge-

sellschaften. „Maskulinität – Femininität“ gibt an, inwieweit geschlechtsstereotype Rollen-

zuschreibungen in einer Gesellschaft existieren. Als eher maskulin zu kategorisierende 

Kulturen werden solche verstanden, die sich durch eine stärkere Differenzierung hinsicht-

lich Geschlechterrollen auszeichnen, wohingegen eher feminin zu kategorisierende Kul-

turen ihre Orientierung auf soziale Beziehungen und die Fürsorge gegenüber Schwächeren 

ausrichten. 

Die für die vorliegende Arbeit zentrale Dimension ist die Differenzierung hinsichtlich in-

dividualistischer und kollektivistischer Kulturen. Hofstede (1990) beschreibt diese wie 

folgt:  

„Individualismus als der eine extreme Pol einer kontinuierlichen Dimension, mit Kollektivis-

mus als dem anderen Pol, meint die Bevorzugung eines relativ lose zusammengehaltenen sozia-

len Netzwerkes, in dem Individuen zunächst einmal nur für sich selbst und ihre nächsten 

Familienangehörigen sorgen, im Unterschied zum Kollektivismus, der für die Bevorzugung 

eines eng gekoppelten Netzwerkes steht, in dem Individuen emotional in Großfamilien, Clans 

oder anderen Mitgliedsgruppen integriert sind, die ihnen im Austausch für unbedingte Loyalität 

Schutz und meist lebenslange Fürsorge gewähren“ (Hofstede, 1990, S. 11-12). 

Eine asiatische Forschergruppe (Chinese Culture Connection, 1987) wurde durch die Er-

gebnisse von Hofstede (1990) zur Konzeption einer Untersuchung motiviert, bei der die 

sozialen Werte von Studierenden aus 23 Ländern, in ähnlicher Weise, wie Hofstede (1980) 

vorgegangen ist, analysiert wurden. Es zeigte sich trotz veränderter Stichprobe, anderer 
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Instrumente und dem späteren Untersuchungszeitpunkt eine außergewöhnliche Überein-

stimmung beider Studien. Die Chinese Culture Connection (1987) ermittelte ebenfalls vier 

Dimensionen, wobei drei davon große konzeptionelle Ähnlichkeit mit Hofstedes Dimensi-

onen „Machtdistanz“, „Maskulinität – Feniminität“, und „Individualismus – Kollektivis-

mus“aufweisen. Anstelle der Dimension „Unsicherheitsvermeidung“ fanden die asiati-

schen Forscher die Dimension „Confucian work dynamism“. Diese Dimension beschreibt 

das Ausmaß an Hingabe hinsichtlich Arbeitsethik und Respekt für Tradition. 

Aufgrund des hohen Grades an Übereinstimmung zwischen den Befunden beider Unter-

suchungen können die von Hofstede (1980) vorgeschlagenen Merkmale zur Unterschei-

dung von Kulturen als geeignet angenommen werden. Zahlreiche Autoren überprüften und 

erweiterten Hofstedes Dimensionen (vgl. z.B. Hofstede & Bond, 1988; Kim, Park & 

Suzuki, 1990). Am häufigsten fand seither wohl die Dimension Individualismus – 

Kollektivismus Beachtung. Unter Berücksichtigung der Annahme, dass Kulturen die Men-

schen, die in ihnen sozialisiert werden, beeinflussen, stellt sich die Frage, worin sich die 

Mitglieder von individualistischen im Vergleich zu denen kollektivistischer Kulturen 

unterscheiden. 

Individualistische Kulturen befinden sich vorwiegend in Nordamerika und Westeuropa. 

Ihre Mitglieder zeichnen sich durch das Bestreben nach einem hohen Grad an persönlicher 

Freiheit aus. Der Individualismus ist gekennzeichnet von einer hohen Gewichtung persön-

licher Interessen, der Wertschätzung von Unabhängigkeit und persönlicher Entwicklung 

und Leistung. Werte wie Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung sind mit einer 

durchweg positiven Konnotation versehen. Das Leben ist geprägt durch das Streben nach 

Hedonismus und Selbstverwirklichung (Triandis, 1988). Das eigene Selbst wird eher als 

unabhängige Einheit betrachtet, wobei die Demonstration seiner Individualität nach außen 

durch die Gesellschaft als positiv bewertet wird. Nach einer Arbeitsdefinition von Triandis 

(1995) ist Individualismus ein aus lose verbundenen Individuen bestehendes soziales Mus-

ter, dessen Mitglieder sich selbst als unabhängig ansehen. Sie sind vorrangig motiviert 

durch ihre persönlichen Vorlieben, Bedürfnisse, Rechte und Verträge, die sie geschlossen 

haben. Ihre persönlichen Ziele sind gegenüber denen anderer priorisiert. Rationale Analy-

sen von Vorteilen und Nachteilen der Verbindung mit anderen werden nachdrücklich be-

tont. 

Kollektivistische Kulturen sind vornehmlich in Asien und Südamerika zu finden. Der Kol-
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lektivismus ist gekennzeichnet durch eine stärkere Gewichtung von Gruppen- und Ge-

sellschaftsinteressen. Die Wertschätzung gegenseitiger Abhängigkeit, emotionaler Nähe 

und  gemeinsamer Leistung und Kooperation steht im Vordergrund. Das Individuum erlebt 

sich selbst als Bestandteil einer Gruppe, deren Handlungen durch soziale Werte und Er-

wartungen gesteuert sind. Das Verhalten des Individuums wird stark vom jeweiligen Kon-

text, in dem es sich befindet, bestimmt. Kollektivismus ist dementsprechend nach Triandis 

(1995) als soziales Muster zu verstehen, das aus eng verbundenen Individuen besteht. Sie 

verstehen sich selbst als Teil eines oder mehrerer Kollektive (z.B. Familie oder Kollegi-

um). Vorrangig motiviert sind sie durch die Normen und Pflichten dieser Kollektive. Den 

Zielen der Kollektive wird gegenüber persönlichen Zielen Priorität eingeräumt und die 

Verbundenheit mit den Mitgliedern dieser Kollektive nachdrücklich betont. 

Obwohl eine Vielzahl von Untersuchungen belegt, dass sich Mitglieder von individualis-

tischen und kollektivistischen Kulturen hinsichtlich verschiedener psychologischer Dimen-

sionen unterscheiden (vgl. z.B. Fiske et al. 1998), ist an diesem Konstrukt Kritik geübt 

worden. Hauptkritikpunkt ist hierbei, dass die bipolare Dimension zu unspezifisch sei, um 

Kulturen zu beschreiben. 

Das eindimensionale Konstrukt wurde deshalb zu einem multidimensionalen dadurch er-

weitert, dass zwischen kulturellen und individuellen Ebenen unterschieden wird. Auf die-

sen Ebenen sind Ausprägungsformen vom Situationskontext und den jeweiligen Ziel-

gruppen –z.B. Eltern, Partner, Freunde oder Arbeitskollegen– abhängig (vgl. z.B. Hui, 

1988; Kim, 1994). Auf der Individuellen Ebene ist diese Dimension insbesondere für Per-

sönlichkeitseigenschaften und das Selbstkonzept von Bedeutung. Triandis (1995) differen-

ziert zwischen dem Ideozentrismus als individualistische Persönlichkeitsausprägung und 

Allozentrismus als kollektivistische Persönlichkeitsausprägung. Der Allozentrismus ist 

durch enge Beziehungen des Individuums zur jeweiligen Zielgruppe, die Repräsentationen 

sozialer Kontexte, soziale Rollen und Gruppenmitgliedschaften geprägt. Entsprechend dem 

Ideozentrismus betrachtet sich das Individuum eher als getrennt und verschieden von ande-

ren Menschen. Im Wesentlichen definiert es sich durch seine einzigartigen Eigenschaften, 

die an spezielle Fähigkeiten und persönliche Einstellungen geknüpft sind. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf die Gruppe hin orientierte Gesellschaften, wie 

die ostasiatischen (bspw. die chinesische Gesellschaft), als kollektivistisch zu bezeichnen 
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sind. Die nordamerikanisch und westeuropäisch beeinflussten Gesellschaften, wie z.B. die 

Deutschlands, gelten als stärker individualistisch orientiert. Um die Frage nach der kultur-

spezifischen Auswirkungen auf das Denken, Fühlen und Handeln des Individuums an-

gemessen beantworten zu können, wird im nachfolgenden Abschnitt zunächst ein Erklä-

rungsansatz der historischen Entwicklung beider Kulturkreise beschrieben. Dieser mündet 

schließlich in eine kulturspezifische Differenzierung hinsichtlich der Bedingtheit verschie-

dener kognitiver Prozesse. 

2.5.4 Erklärung der historischen Kulturdivergenz nach Nisbett 

Nisbett et al. (2001) vergleichen die Entwicklung zweier historisch bedeutsamer Zivilisati-

onen hinsichtlich Gesellschaft, philosophischer Orientierung und wissenschaftlicher Welt-

anschauungen: die antiken Griechen und die antiken Chinesen. Motiv für die Auswahl war, 

dass diese Zivilisationen sich räumlich weit von einander getrennt entwickelten und sich 

dadurch potentiell am wenigsten gegenseitig beeinflussten. Von Interesse sind beide Zivili-

sationen insbesondere durch ihren jeweiligen Einfluss auf ganze Kulturkreise (Westeuropa 

und Ostasien), der bis in die Gegenwart reicht. Nach Nisbett (2003) beziehen mehr als 1 

Milliarde Menschen ihr intellektuelles Erbe aus der griechischen Antike. Mehr als 2 Milli-

arden Menschen werden von der antiken chinesischen Tradition beeinflusst. Die Errungen-

schaften und Philosophien von Griechen und Chinesen aus den vergangenen 2.500 Jahren 

sind bemerkenswert unterschiedlich. Sie münden in Anlehnung an Nisbett (2003) einer-

seits in unterschiedliche soziale Strukturen und andererseits in verschiedene kognitive 

Unterschiede.  

Bei der vergleichenden Analyse der antiken griechischen und chinesischen Gesellschaft 

vom achten bis dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, fiel besonders auf, dass die 

Griechen grundsätzlich Kraft im Individuum vermuteten. Die Menschen erkannten für sich 

die Bedeutung von persönlicher Wirksamkeit (personal agency), der keine Entsprechung 

in der äquivalenten chinesischen Zivilisation gegenübersteht. Entsprechend lautete eine 

Definition von Glück (happiness): „...the exercise of vital power along lines of excellence 

in a life affording them scope…“ (Hamilton, 1930/1973, S. 25). Obwohl die Griechen an 

den Einfluss von Göttern glaubten, sahen sie ein Zusammenwirken von “....divine interven-

tion and independent human action...” (Knox, 1990, S. 39). Die Griechen glaubten an 

Wahlmöglichkeiten ohne soziale Beschränkungen. Hamilton (1930/1973, S. 114) be-
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schreibt dies wie folgt:  

„The idea of the Athenian state was a union of individuals free to develop their own powers 

and live in their own way, obedient only to the laws they passed themselves and could criticize 

and change at will“.  

Verbunden mit dem griechischen Sinn für die persönliche Freiheit ist die Tradition des 

Debattierens, die schon zu der Zeit Homers, also im achten Jahrhundert vor unserer Zeit-

rechnung, etabliert war (vgl. Galtung, 1981; Lloyd, 1990; Nakamura, 1964/1985). Homer 

betonte, dass die wichtigste Fähigkeit des Menschen das Debattieren sei. Selbst einfache 

Leute debattierten auf Marktplätzen und bei politischen Veranstaltungen und „...could 

challenge even a king“ (Cromer, 1993, S.65). Ein weiteres wichtiges Erbe der griechischen 

Zivilisation ist die Wissbegierde in Bezug auf die Welt und die Annahme, diese durch Ent-

deckung der zugrundeliegenden Regeln erklären zu können (Lloyd, 1991). Die Griechen 

spekulierten über die Natur der Dinge und Ereignisse, die um sie herum geschahen und 

kreierten Erklärungsmodelle davon. Die Konstruktion dieser Modelle wurde durch die Ka-

tegorisierung von Objekten und Ereignissen vorgenommen. Es wurden Regeln über diese 

generiert, um systematische Beschreibungen, Vorhersagen und Erklärungen abzuleiten. 

Dies charakterisiert die damalige griechische Überlegenheit in naturwissenschaftlichen und 

geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Obwohl viele große antike Zivilisationen, z.B. die 

Mesopotamier, Ägypter oder Maya systematische Untersuchungen in wissenschaftlichen 

Domänen durchführten, bemühten sich lediglich die Griechen, ihre Beobachtungen so zu 

modellieren, dass die hintergründig vermuteten physikalischen Gesetze einbezogen wurden 

(vgl. Cromer, 1993; Lin, 1936; Toulmin & Goodfield, 1961).  

Der gegensätzliche Pol zur griechischen Kraft der persönlichen Wirksamkeit des Einzelnen 

war die wechselseitige soziale Verpflichtung oder kollektive Wirksamkeit der chinesischen 

Gesellschaft. Die Chinesen fühlten sich als Individuen als Teil eines geschlossenen in sich 

verknüpften Kollektivs, sei es durch die Familie oder die Gemeinde. Das Verhalten des In-

dividuums wurde dabei geleitet von den Erwartungen der Gruppe. Das moralische Haupt-

system Chinas, der Konfuzianismus, trug wesentlich zur Vorbereitung eines Pflicht-

bewusstseins bei, wie es zwischen Kaiser und Untertan, Eltern und Kindern, Ehemann und 

Ehefrau, älterem und jüngerem Bruder und zwischen Freunden bestehen sollte. Die chi-

nesische Gesellschaft betrachtete das individuelle Gefühl sehr stark als Teil eines großen, 

komplexen und grundsätzlich freundlichen, sozialen Organismus, bei dem vorgeschriebene 
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Rollenbeziehungen als Leitfaden für ethisch-moralische Führung fungierten (Lin, 1936; 

Munro, 1985). Individuelle Rechte waren konstruiert als Beteiligung an den Rechten der 

Gesellschaft als Ganzes. Es galt: „[R]ole fulfilment in a hierarchical system ... [took] prior-

ity over most other goods” (Munro, 1985, S. 19). Die Betonung der persönlichen Wirksam-

keit des Einzelnen diente innerhalb der Gruppe lediglich zur Erhaltung des Prinzips der 

Harmonie. Innerhalb einer sozial verbunden Gruppe wurde jede Form der Konfrontation, 

wie z.B. die Debatte, missbilligt. Obwohl es in der Zeit der „hundert Schulen“ zwischen 

600 und 200 vor unserer Zeitrechnung Diskurse zwischen Philosophen gab (Yang, 1988), 

wurde niemals der Geist der kontroversen Sprache oder die Tradition der freien öffent-

lichen Debatte entwickelt (Becker, 1986). Sollte sich eine Person in einer Gesellschaft mit 

derartigen Werten trotzdem ermutigt sehen, öffentlich zu widersprechen, musste sie fort-

während in der Angst leben, sich Feinde gemacht zu haben (Cromer, 1993). 

Die Chinesische Gesellschaft war technologisch im Gegensatz zu der griechischen weit 

fortgeschritten. Sie hatte einen großen Vorsprung bei grandiosen Erfindungen wie z.B. 

Bewässerungssystemen, Tinte, Porzellan, dem magnetischen Kompass, Steigbügeln oder 

ganzer Forschungszweige wie z.B. astronomischen Beobachtungen, Seismographik oder 

Akustik (Logan, 1986). Viele dieser technologischen Errungenschaften wurden in einer 

Zeit geschaffen, in der die Griechen keinerlei vergleichbare vorzuweisen hatten. Die mei-

sten Experten sehen diesen Fortschritt jedoch nicht als Resultat wissenschaftlicher Theo-

rien oder Forschung (Cromer, 1993; Logan, 1986), vielmehr reflektieren diese Erfindungen 

die chinesische Genialität der praktischen Anwendbarkeit (Nakamura, 1985). Im Konfuzia-

nismus existierte nach Munro (1969) kein Anlass Wissen zu vererben, das keine direkten 

Auswirkungen auf konkrete Handlungen hatte. Die Chinesen fertigten keine formalen Mo-

delle der natürlichen Welt, sie handelten eher nach Intuition und Erfahrung. Der Umstand, 

dass die Chinesen kein Konzept von den Naturgesetzen abgeleitet haben, scheint darin 

begründet, dass sie über kein Konzept verfügten, das Natur als unterscheidbar von Men-

schen oder spirituellen Entitäten beschreibt (vgl. Fung, 1983; Lloyd, 1991; Logan, 1986; 

Munro, 1969; Zhou, 1990). 

Die sozialpsychologischen Aspekte des antiken griechischen und chinesischen Lebens kor-

respondieren nach Nisbett (2003) mit den Gedankensystemen zweier Kulturen. Die meta-

physischen Glaubenssätze (metaphysical beliefs) beider Kulturen entsprechen demzufolge 

Reflektionen ihrer sozialen Existenz, und ihre Zeichensysteme scheinen umgekehrt die 
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unterschiedlichen metaphysischen Glaubenssätze zu reflektieren. Es resultieren sehr große 

Differenzen beider Kulturen in bezug auf ihre wissenschaftliche, mathematische und philo-

sophische Annäherung. 

Die kognitiven Unterschiede zwischen antiken Griechen und Chinesen können nach Nis-

bett (1998) und Peng & Nisbett (1999) unter der Überschrift „holistic vs. analytic“ lose 

gruppiert werden. Holistische Gedanken werden von Nisbett et al. (2001) definiert als 

 „...involving an orientation to the context or field, and preference for explaining and predicting 

events on the basis of such relationships. Holistic approaches rely on experience-based 

knowledge rather than abstract logic and are dialectical, meaning that there is an emphasis on 

change, a recognition of contradiction and the need for multiple perspective, and a search for 

the “Middle way” between opposing propositions” (S. 297).  

Dialektik wird in diesem Zusammenhang im Hegelschen Sinne verstanden als die Bildung 

von These-Antithese-Synthese. Im Gegensatz dazu werden analytische Gedanken definiert 

als 

 „...involving detachment of the object form its context, a tendency to focus on attributes of the 

object in order to assign it to categories, and a preference for using rules about the categories to 

explain and predict the object’s behavior. Inferences rest in part on the practice of 

decontextualizing structure from content, the use of formal logic, and avoidance of 

contradiction”  (Nisbett et al., 2001, S. 297).  

Da die Differenzierung der beiden Kulturkreise hinsichtlich unterschiedlicher kognitiver 

Prozesse im Kontext dieser Arbeit wichtig erscheint, wird hierauf im folgenden Abschnitt 

näher eingegangen. 

2.5.5 Kultur und Kognition 

Zwei grundsätzliche Strömungen lassen sich innerhalb der Kognitionswissenschaften aus-

machen, die sich in ihren theoretischen Grundannahmen unterscheiden. 

Eine universalistische Strömung postuliert die evolutionäre Entstehung wesentlicher Pro-

zeduren menschlichen Denkens und leitet daraus deren kulturunabhängige Gültigkeit ab. 

Diese Richtung steht in der Tradition des „Britischen Empirismus“, als dessen Vertreter 

u.a. die Philosophen Hume, Locke und Mill zu nennen sind. Grundannahme ist, dass sich 

Individuen im Laufe ihres Lebens Wissen aneignen und dass der Prozess der Aneignung 
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und Speicherung für alle Menschen als gleich angenommen werden kann. 

Grundlegend veranschaulichen lässt sich diese Forschungstradition in Anlehnung an die 

Beschreibung von Nisbett (2003). Ausgangspunkt ist die Annahme, dass jeder Mensch 

über die selbe „Grundausstattung“ kognitiver Prozesse verfügt. Wenn sich Personen aus 

unterschiedlichen Kulturen hinsichtlich ihrer Glaubenssätze (beliefs) unterscheiden, sind 

diese Unterschiede nicht auf unterschiedliche kognitive Prozesse zurückzuführen. Prozesse 

höherer geistiger Ordnung („higher order“ prozesses of reasoning), also schlussfolgerndes 

Denken oder Beurteilen, beruhen demnach auf formalen Regeln der Logik. Schlussfol-

gerndes Denken ist demzufolge als unabhängig vom Inhalt, also dem worüber geschluss-

folgert wird, zu betrachten. Argumentiert wird in diesem Zusammenhang, dass derselbe 

Prozess genutzt werden kann, um über äußerst unterschiedliche Inhalte nachzudenken. 

Kulturunterschiede werden dadurch zu erklären versucht, dass dieselben kognitiven Proze-

duren auf kulturbedingt unterschiedliche Inhalte angewendet werden. Diese universalisti-

sche Grundannahme wurde in den Hauptströmungen der Psychologie bis ins 20. Jahrhun-

dert verfolgt. Sie bildete die Grundlage für Piagets Lerntheorie und reicht bis zu den 

gegenwärtigen Theorien der Kognitionswissenschaft. Vorzug der beschriebenen Grundan-

nahme ist möglicherweise ihre strenge Analogie zum Computer, wo sie sowohl implizit, 

als auch explizit Verwendung findet (Block, 1995; Shweder, 1991, zitiert nach Nisbett et 

al., 2001). Dementsprechend wird das Gehirn als „hardware“ betrachtet, Schluss-

folgerungen und Informationsverarbeitungsprozesse entsprechen einer universellen „soft-

ware“ und das jeweilige Ergebnis entspricht Glaubenssätzen und Verhalten.  

Die zweite jüngere Strömung führt Kulturunterschiede nicht ausschließlich auf die inhalt-

liche Ebene zurück, sondern weist auch Unterschiede in kognitiven Prozeduren nach. Aus-

gangspunkt sind hierbei Ergebnisse, die belegen, dass sich Kulturen sowohl im Sinne der 

Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gruppen wie auch auf der individuellen Ebene ihrer 

Mitglieder, im Sinne einer Verschiedenartigkeit von Kognitionen, unterscheiden lassen. 

Diese werden als holistisches vs. analytisches Schlussfolgern bezeichnet (vgl. Abschnitte 

2.5.4 und 2.5.6). 

Durch eine ganze Reihe von Studien zeigen Nisbett et al. (2001), dass die beträchtlichen 

sozialen Unterschiede, die bei der Unterscheidung von Kulturen ermittelt werden, nicht nur 

die jeweiligen Glaubenssätze und Werte hinsichtlich spezifischer Eigenschaften der Welt 
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beeinflussen. Nisbett et al. (2001) propagieren einen kulturellen Einfluss auf: 

 „...1) their naïve metaphysical systems at a deep level, 2) their tacit epistemologies, and 3) 

even the nature of their cognitive processes-the way by which they know the world” (S. 292).  

Bei der Zusammenfassung der Erkenntnisse von Historikern, Wissenschaftstheoretikern 

und Ethnographen stießen die Autoren auf Hinweise, dass beide Kulturen sich sowohl hin-

sichtlich der sozialen als auch der kognitiven Eigenschaften ihrer Mitglieder unterscheiden 

und dass diese sozialen und kognitiven Unterschiede jeweils miteinander verbunden sind. 

Wichtig ist hierbei die Differenzierung zwischen kognitiven Inhalten und kognitiven Pro-

zessen.  

Die Unterscheidung zwischen holistischem und analytischem Denken leitet sich aus der 

langen Tradition der Theorienbildung über schlussfolgerndes Denken ab. Holistisches 

Denken ist assoziativ und seine Berechnungen reflektieren Ähnlichkeit und Nähe. Analy-

tisches Denken ergänzt sich aus symbolisch vertretenen Systemen und seine Berechungen 

reflektieren Regelstruktur. 

Zur Veranschaulichung beider Prozeduren des Denkens wird in diesem Zusammenhang 

der Bezug zu einer Untersuchung von Sloman (1996) hergestellt werden. Er untersuchte 

zwei Formen des schlussfolgernden Denkens: 1. das auf Regeln gestützte System (rule-

based system) und das assoziative System (associative system). Sloman (1996) fand Unter-

scheidungsmerkmale beider Formen und ermittelte, dass das auf Regeln gestützte System 

das assoziative System zwar abschalten, nicht aber vollständig überwachen kann. Die 

Quellen des durch die unterschiedlichen kognitiven Systeme favorisiert angesteuerten Wis-

sens variieren dementsprechend. Das assoziative System aktiviert die persönlichen Erfah-

rungen. Das regelgestützte System hingegen greift auf sprachliches, kulturelles und forma-

les Wissen zu und bedient sich kausaler, logischer und hierarchischer Beziehungen. Es 

existieren zahlreiche Studien, die Kulturzugehörigkeit mit der bevorzugten Aktivierung 

eines der unterschiedlichen kognitiven Systeme in Zusammenhang bringen und unter-

schiedliche Auswirkungen auf Wahrnehmung und Verhalten beschreiben. 

Langer (1975) konnte nachweisen, dass Westeuropäer häufiger einer „Illusion der Kontro-

lle“ erlagen, wenn sie selbst in ein Ereignis involviert waren. Ostasiaten hingegen berück-

sichtigten stärker sowohl ihr soziales als auch ihr physikalisches Umfeld und wurden so 

seltener Opfer „fundamentaler Attributionsfehler“. „Fundamentale Attributionsfehler“  
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werden im Kontext der vorliegenden Arbeit als hinderliche Einschränkung für die „kollek-

tive Achtsamkeit“ (Weick & Roberts, 1993) verstanden und folglich als sicheres Handeln 

im Team restingierend angesehen (vgl. Abschnitt 2.2. und Kapitel 3). Eine kulturelle Dis-

position, die hingegen den situativen Kontextes stärker berücksichtigt, scheint eine bessere 

Voraussetzung für eine hohe Teamleistung zu bieten. 

Im folgenden Abschnitt werden die berichteten Unterschiede zwischen kognitiven Prozes-

sen und deren Zusammenhang mit der Kulturzugehörigkeit von Individuen hinsichtlich 

unterschiedlicher Konzeptionen des Selbstwissens weiter systematisiert. 

2.5.6 Kultur und Selbst  

Verschiedene Forscher führen die Unterschiede im Verhalten und Erleben von Menschen 

auf unterschiedliche Selbstkonstruktionen zurück (z.B. Gardner, Gabriel & Lee, 1999; 

Markus & Kitayama, 1991 und 1998; Triandis, 1989). Das Selbst wird als eine Gedächtnis-

struktur verstanden, die insofern spezifisch ist, als dass sie die Gesamtheit des Wissens ent-

hält, das eine Person sich im Verlaufe ihres Lebens aneignet. In ihrer Funktionsweise ent-

spricht diese Gedächtnisstruktur anderen. Markus & Kitayama (1991) gehen davon aus, 

dass zahlreiche Unterschiede zwischen psychologischen Variablen durch die jeweilige Ak-

tivierung von independentem oder interdependentem Selbstwissen zu erklären sind. Hier-

bei wird davon ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich über beide Formen des Wissens 

verfügen. 

Im Verlaufe der Genese des Selbst ist der Mensch zugleich einzigartiges Individuum als 

auch Teil von Gemeinschaften. Ihre Entsprechung findet diese Prämisse in der Annahme 

multipler „social selves“ (James, 1892). Zwischen diesen unterschiedlichen „social selves“ 

sollte nach Hannover (1997) 

 „...die Person kontextabhängig flexibel wechseln können, ohne dies als konflikthaft zu erleben: 

Ein bestimmtes soziales Selbst tritt situational in den Vordergrund und die jeweils anderen in 

den Hintergrund“ (Hannover, 1997, S. 9). 

Aus der kulturvergleichenden Psychologie stammt das Verständnis, das Individuum nicht 

nur als independent sondern gleichzeitig auch als interdependent zu betrachten (Cross, 

Bacon & Morris, 2000). Die independente Selbstkonstruktion beinhaltet im wesentlichen 

die einzigartigen Eigenschaften, Fähigkeiten, Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale, 

die das Individuum von anderen Menschen unterscheidet. Über die interdependente Selbst-
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konstruktion sind Beziehungen zu anderen Menschen, die Repräsentation sozialer Kon-

texte und Gruppenmitgliedschaften in die Definition der eigenen Person miteinbezogen 

(Markus & Kitayama, 1991 und 1998). Beide Arten der Selbstkonstruktion sind als Wis-

sensstrukturen zu verstehen, die je nach situativem Kontext bevorzugt aktiviert werden. 

In der vorliegenden Arbeit werden Angehörige einer individualistischen Kultur (Deutsch-

land) und Mitglieder einer kollektivistischen Kultur (China) hinsichtlich der Regulation 

ihres kollektiven Handelns (Teamleistung) und der Einflussgröße Vertrauen verglichen. 

Den Individuen beider Kulturen werden im Folgenden unterschiedliche Konstruktionen 

des Selbst zugeschrieben. 

Eine empirisch abgesicherte Grundannahme besteht darin, dass Menschen in unterschied-

lich starkem Ausmaß independente oder interdependente Aspekte in ihr Selbstkonzept in-

tegrieren (vgl. Kühnen, 1999; Hannover & Kühnen, 2002). Insbesondere beim Vergleich 

Angehöriger kollektivistischer Kulturen mit Mitgliedern individualistischer Kulturen ist 

dieser Unterschied festzustellen (vgl. z.B. Campbell et al. 1996; Rhee et al. 1995; Hanno-

ver & Kühnen, 2002; Singelis, 1994). Mitglieder kollektivistischer Kulturen definieren ihr 

Selbst vorwiegend über ihre Verbundenheit mit anderen Menschen und zeigen daher eher 

eine interdependente Selbstkonstruktion. Mitglieder individualistischer Kulturen definieren 

ihr Selbst eher als autonome unabhängige Einheit, man spricht von einer independenten 

Selbstkonstruktion. Hierbei leitet die jeweilige Kultur die Entwicklung entsprechend ihrer 

Werteorientierung (vgl. Kapitel 2.5.2), also darüber, „wie-man-sein-soll“ (Oysermann, 

2001). 

In Anlehnung an Markus & Kitayama (1991) herrscht in individualistischen Kulturen der 

kulturelle Imperativ vor, ein unabhängiges Individuum zu sein und nach Unabhängigkeit 

und Einzigartigkeit zu streben. Das Selbst verfolgt dementsprechend das Ziel der Unab-

hängigkeit, in dem es „...das Verhalten maßgeblich durch Referenz zum internalen Reper-

toire von Selbstattributionen zu organisieren...“ (Kühnen & Hannover, 2003, S. 214) be-

müht ist. Hinsichtlich des sozialen Verhaltens wird bei der Durchführung von Handlungen 

und dem Äußern von Erwartungen und Gefühlen am ehesten Einzigartigkeit und Unabhän-

gigkeit betont. Für Individuen kollektivistischer Kulturen ist das Selbst untrennbar mit an-

deren Menschen verbunden. Das Individuum strebt danach sich anderen anzupassen. Das 

eigene Verhalten wird dementsprechend anhand der wahrgenommenen Erwartungen, Ge-

fühle und Handlungen des Kollektivs organisiert. Auch das interdependente Selbst um-
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fasst internale Attribute, nach Markus & Kitayama (1991, 1998) sind diese jedoch von 

geringerer Bedeutung für die Handlungssteuerung des Individuums. 

In der Erweiterung des Konzeptes von Markus & Kitayama (1991, 1998) konnten Kühnen 

& Hannover (2003) nachweisen, dass sich Angehörige unterschiedlicher kultureller Her-

kunft entsprechend ihrer jeweiligen Selbstkonstruktion auch hinsichtlich des Grades der 

Kontextabhängigkeit ihres Denkens unterscheiden. Angehörige kollektivistischer Kulturen 

verarbeiten Informationen stärker kontextabhängig und erzielen dadurch bei Aufgaben, bei 

denen Anforderungen an die Verarbeitung von Informationen aus dem Kontext relevant 

sind, auch bessere Resultate. Für die Angehörigen individualistischer Kulturen gilt dies 

umgekehrt proportional für die Verarbeitung kontextunabhängiger Aufgaben. Diese Ergeb-

nisse wurden durch Kitayama et al. (2003) repliziert. 

Bezogen auf höhere kognitive Prozesse, die bei der Kommunikation erforderlich sind, fan-

den Haberstroh et al. (2002) heraus, dass Angehörige kollektivistischer Kulturen (unter-

sucht wurden Chinesen) den kommunikativen Kontext stärker berücksichtigen als Angehö-

rige individualistischer Kulturen (Deutsche). Es wurde geschlussfolgert, dass Personen mit 

interdependenter Selbstkonstruktion zielführender kommunizieren, da erfolgreiche Kom-

munikation kontextabhängige Informationsverarbeitung erfordert, zumal Inferenzen über 

die intendierte Botschaft angestellt werden müssen und dazu der Kontext von Aussagen in 

Betracht gezogen werden muss (Grice, 1975; Schwarz, 1999). Haberstroh et al. (2002) 

fanden heraus, dass Menschen mit interdependenter Selbstkonstruktion sich in stärkerem 

Maß an implizite Regeln kooperativer Kommunikation (z.B. die Regel informativ zu sein 

und Redundanzen zu vermeiden) halten.  

Die Befunde weiterer Untersuchungen von Kühnen, Hannover & Schubert (2001) weisen 

aus, dass Personen mit independenter Selbstkonstruktion eine „feldunabhängige Wah-

rnehmung“ zeigen, Personen mit interdependenter Selbstkonstruktion eine „feldabhängige 

Wahrnehmung“. Experimentell wurde ermittelt, dass die independente Selbstkonstruktion 

mit einer „schwächeren Tendenz zur Selbstkritik“ (Heine et al., 2001) in Verbindung zu 

bringen ist.  

Zusammenfassend zeigt sich eine hohe Übereinstimmung zu den Ergebnissen von Nisbett 

et al. (2001), die kulturabhängig zwischen holistischem und analytischem Denken diffe-

renzieren. Mitgliedern kollektivistischer Kulturen werden dabei im Gegensatz zu Angehö-
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rigen individualistischer Kulturen Merkmale zugeschrieben, die nahe legen, dass sie eine 

hohe Teamleistung begünstigen. Einige dieser Merkmale sind eine kontextabhängige 

Wahrnehmung und infolgedessen die Vermeidung „fundamentaler Attributionsfehler“, 

zielführendere Kommunikation und eine stärkere Berücksichtigung von Gruppenzielen. 

Wesentlich erscheint zudem die Wertschätzung der Abhängigkeit von Gruppenmitgliedern, 

die u.a. auf eine hohe Kohäsion in OP-Teams schließen lässt. 

2.6 Zusammenfassung der Theorie 

Der Forschungskontext dieser Arbeit ist die Systemsicherheit in der Medizin, wobei die 

Patientensicherheit bei der Behandlung im OP fokussiert wird. In diesem Zusammenhang 

wurden unzureichende Kommunikation im OP-Team und mangelnder Teamgeist als Fak-

toren, die an der Entstehung sicherheitsrelevanter Ereignisse beteiligt sind, gemutmaßt. 

Der Umgang mit Fehlhandlungen und Fehlern in der Medizin, welcher durch die Tendenz 

zur Verheimlichung charakterisiert ist, wurde als weitgehend ineffektiv zur Ermittlung und 

Beseitigung der Faktoren erachtet, die zur Fehlerentstehung beitragen. Systemimmanente 

Pathogene bleiben unerkannt und ein Lernen aus Betriebserfahrung wird stark einge-

schränkt. Dies ist wenig erstaunlich, wenn Personen, die Fehler eingestehen oder berichten, 

unabhängig von den Faktoren die zur Fehlhandlung geführt haben, mit Sanktionen rechnen 

müssen. Diese eher personenzentrierte Ursachenzuschreibung unter Vernachlässigung des 

situativen Kontextes basiert hauptsächlich auf dem sogenannten „fundamentalen Attribu-

tionsfehler“. 

Im Gegensatz zum Umgang mit Fehlern in der Medizin wurde als Kennzeichen einer posi-

tiven Sicherheitskultur das Prinzip der „kollektiven Achtsamkeit“ (mindfulness - vgl. Weick 

& Sutcliffe, 2001 oder auch heedfulness – vgl. Weick & Roberts, 1993) eingeführt. Hierbei 

steht die kontinuierliche Suche nach Fehlern in Verbindung mit deren Rückmeldung durch 

gezielte Kommunikation im Vordergrund. Entsprechend des HRO-Ansatzes, bei dem Be-

dingungen für „achtsames Handeln“ von Organisationsprinzipien besonders zuverlässiger 

Organisationen abgeleitet werden (Weick & Sutcliffe, 2001), wird in der vorliegenden 

Arbeit ähnlich vorgegangen. Ausgangspunkt ist hierbei der Ansatz der Beurteilung der 

Teamleistung im OP unter Verwendung der Merkmale, die für sicheres Teamhandeln im 

OP notwendig sind (Human Factors Gruppe, 1997).  

Aus den Forschungsergebnissen der vergleichenden Kulturforschung wird deutlich, dass 
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die Mitglieder kollektivistischer Kulturen sich als festen Bestandteil von Gruppen verste-

hen, diese Interdependenz wertschätzen und demzufolge mit einem positiven Affekt ver-

binden. Im Gegensatz dazu ist für Angehörige individualistischer Kulturkreise ihre In-

dividualität von besonderem Wert. 

Aus weiteren Forschungsergebnissen wurde deutlich, dass Angehörige kollektivistischer 

Kulturkreise sich in stärkerem Maß an implizite Regeln kooperativer Kommunikation hal-

ten, eine eher kontextabhängige Wahrnehmung zeigen und wahrscheinlich damit zusam-

menhängend wesentlich seltener „fundamentale Attributionsfehler“ begehen als Mitglieder 

individualistischer Kulturen. Dieser Zusammenhang scheint für die sicherheitsrelevante 

Kommunikation im Team und infolgedessen für die Teamleistung relevant. Dementspre-

chend wird das soziotechnische System OP des chinesischen Kulturkreises, von dem ver-

mutet wird, dass in ihm eine höhere Teamleistung erbracht wird, als Vergleichssystem 

herangezogen. 

Teamleistung wird in dieser Arbeit als Ergebnis eines sozialen Prozesses verstanden. Es 

wurde beschrieben, dass Vertrauen bei sozialen Prozessen von zentraler Bedeutung ist. Als 

zwei Faktoren, die sich potentiell auf die Teamleistung auswirken, werden das „organisa-

tionale Vertrauen“ (Cummings & Bromiley, 1996) in die Organisationsform Team sowie 

im Kontext des Forschungsfeldes OP das „Vertrauen in automatisierte Systeme“ (vgl. Jian, 

Bisantz & Drury, 2000), als bedeutsam angenommen. 
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3. Fragestellung und Hypothesen 

Teamleistung wird in dieser Arbeit an den Anforderungen des spezifischen Arbeitssystem 

OP charakterisiert und verstanden als die Regulation der kollektiven Handlung. Dabei 

wird ein geteiltes aktuelles Situationsbewusstsein aller Mitglieder angestrebt, das als Vor-

aussetzung für sicheres Handeln anzusehen ist. Entsprechend werden „behavioural 

markers“ als Indikatoren sicheren Handelns herangezogen. Dies erscheint indiziert, da 

derzeit keine weiteren geeigneten Kriterien zur Beurteilung der Teamleistung im OP zur 

Verfügung stehen. Mit KOMSTAT als gewählter Konzeptualisierung (vgl. Abschnitte 

2.3.6 und 2.3.7), bei der drei Dimensionen erfolgskritischen Verhaltens zur Beurteilung 

der Interaktionsprozesse im Team herangezogen werden, legt die Vermutung nahe, dass 

kollektivistisch orientierte Teams diesbezüglich höhere Werte erzielen. Aus den im Theo-

rieteil vertieften Erkenntnissen stellt sich zunächst die Frage, ob Teams in chinesischen 

OPs tatsächlich eine höhere Teamleistung zeigen, als Teams in deutschen OPs. 

Ergebnisse aus der kulturvergleichende Forschung zeigen, dass Individuen in kollektivi-

stischen Kulturen, im Gegensatz zu Angehörigen individualistischer Kulturen, die Inter-

dependenz zur Gruppe wertschätzen. Übertragen auf das Forschungsfeld dieser Arbeit be-

deutet dies, dass die Kohäsion in chinesischen OP-Teams höher sein müsste als in deut-

schen OP-Teams. Weiter konkretisiert spricht dieser Sachverhalt dafür, dass dies zu einer 

stärkeren Berücksichtigung von „Teambelangen“, wie z.B. Teambildung und Teampflege, 

führt und dementsprechend zu einer höheren Teamleistung beiträgt. Auf Erkenntnissen aus 

der Literatur basierend, wird angenommen, dass es sich bei „Teambelangen“ um einen 

Faktor der Teamleistung handelt (vgl. Abschnitt 2.3.6 und Human Factors Gruppe, 1997). 

Aus der vorgestellten Theorie kann weiter abgeleitet werden, dass Mitglieder kollektivisti-

scher Kulturen zielführender kommunizieren (Haberstroh et al., 2002) und Gruppenziele 

stärker berücksichtigen (z.B. Triandis, 1995). Mitglieder kollektivistischer Kulturen 

beachten stärker den situativen Kontext (Markus & Kitayama, 1991, 1998) und begehen 

weniger „fundamentale Attributionsfehler“ (Langer, 1975). Es kann daher vermutet 

werden, dass die Teamleistung in chinesischen OP-Teams ebenfalls bezüglich des Faktors 

„Entscheidungsfindung und Kommunikation“ höher ist. 

Der Sachverhalt, dass Mitglieder kollektivistischer Kulturen im Gegensatz zu Angehöri-

gen individualistischer Kulturen eine eher feldabhängige Wahrnehmung (Kühnen, Hanno-
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ver & Schubert, 2001) zeigen und Informationen stärker kontextabhängig (Markus & Ki-

tayama, 1991, 1998) verarbeiten, deutet ebenfalls daraufhin, dass auch hinsichtlich des 

Faktors „Management der Arbeitssituation“, von chinesischen OP-Teams eine höhere 

Teamleistung zu erwarten ist. Hinsichtlich des „Managements der Arbeitssituation“, was 

als erfolgskritischer Faktor sicheren Handelns gilt, sind Indikatoren wie z.B. hohe 

Aufmerksamkeit und Übersicht oder eine klare Aufteilung der Aufgaben relevant (vgl. 

Abschnitt 2.3.6 und Human Factors Gruppe, 1997).   

Aus der Theorie wurde im Zusammenhang mit der Teamleistung als sozialem Prozess eine 

potentielle Beteiligung des Vertrauens als Einflussgröße (vgl. Abschnitt 2.4) abgeleitet. 

Hierbei erscheint in erster Linie eine Konzeptualisierung des „organisationalen Vertrau-

ens“ (Cummings & Bromiley, 1996) in die Organisationsform Team von besonderer Be-

deutung. Ein hohes Ausmaß an „organisationalem Vertrauen“ wird in der vorliegenden 

Arbeit infolgedessen als wesentliche Grundbedingung für eine hohe Teamleistung vermu-

tet. Vertrauen dient nach Luhmann (1968) als „Mechanismus zur Reduktion der sozialen 

Komplexität“ und Komplexitätsreduktion trägt folglich zur Vereinfachung der Entwick-

lung und Durchführungen von kollektiven Handlungsentscheidungen bei. Es stellt sich die 

Frage, ob eine hohe Teamleistung der Mitglieder von OP-Teams durch ein hohes „organi-

sationales Vertrauen“ bedingt wird.  

Insbesondere im Kontext des soziotechnischen Systemansatzes erscheint Technik als 

weitere Einflussgröße auf die Teamleistung relevant. „Vertrauen in automatisierte Sy-

steme“ (Jian, Bisantz & Drury, 2000), die bei der Teamarbeit verwendet werden, könnte 

sich dementsprechend ebenfalls auf die „Teamleistung“ auswirken. Im Sinne einer Kom-

plexitätsreduktion müsste ein diesbezüglich hohes Vertrauen sich positiv auf die Team-

leistung auswirken. Es wird die Frage zu beantworten sein, ob das „Vertrauen in automati-

sierte System“ die „Teamleistung“ beeinflusst. 

3.1 Kulturspezifische Unterschiedshypothesen zur Teamleistung 

Aus der Fragestellung wird die Hypothese abgeleitet, dass chinesisches OP-Teams eine 

höhere Teamleistung zeigen als deutsche OP-Teams. Es resultiert die globale Hypothese 1.  

Die Teamleistung wird in chinesischen OP-Teams höher beurteilt als in deutschen. 

Es wird angenommen, dass die chinesische Teilstichprobe (TP) auf allen drei Dimensi-
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onen der „Teamleistung“ ihre Leistungen bedeutsam höher beurteilen. Dementsprechend 

resultieren folgende Einzelhypothesen: 

a. Die chinesische TP zeigt relativ zur deutschen TP eine höhere Leistung auf der 
Dimension „Teambelange“. 

b. Die chinesische TP zeigt relativ zur deutschen TP eine höhere Leistung auf der 
Dimension „Entscheidungsfindung/ Kommunikation“. 

c. Die chinesische Teilstichprobe zeigt relativ zur deutschen TP eine höhere Leistung 
auf der Dimension „Management der Arbeitssituation“. 

Die „Teamleistung“ wird in dieser Arbeit als sozialer Prozess verstanden. Im Theorieteil 

wurde abgeleitet, dass Vertrauen bei sozialen Prozessen eine zentrale Bedeutung zuge-

schrieben wird. Da allerdings bisher weder Zusammenhänge zwischen kulturellen Fakto-

ren und den in dieser Arbeit verwendeten Konzepten „Vertrauen in automatisierte Syste-

me“ und „organisationalem Vertrauen“ erforscht sind, werden die diesbezüglichen Fragen 

explorativ untersucht. Hierbei wird die Ausprägung der relevanten Dimensionen beider 

Konstrukte in deutschen und chinesischen OP-Teams verglichen (vgl. Abschnitt 5.3). 

Es wird allerdings auf Basis der Theorie (vgl. Abschnitt 2.4) ein Einfluss beider Vertrau-

enskonstrukte auf die Teamleistung erwartet. Diesbezüglich wird eine Modellierung über 

die Methode der linearen Strukturgleichungsmodelle erfolgen. 

3.2 Hypothesen zu linearen Strukturgleichungsmodellen  

Ausgangspunkt ist hierbei die Frage, ob in den beiden Gruppen (deutsche und chinesische 

Teilstichprobe) entsprechend der jeweiligen Skalen (manifesten Variablen) gleich gut das 

latente Konstrukt „Teamleistung“ abgebildet werden kann. Zentral ist darüber hinaus die 

Frage, ob die angenommen Zusammenhänge zwischen dem Einfluss der latenten Kon-

strukte „organisationales Vertrauen“ und „Vertrauen in automatisierte Systeme“ jeweils 

einen Einfluss auf die Teamleistung ausüben und ob beide Konstrukte sich entsprechend 

ihrer Skalen (manifesten Variablen) konstituieren. Bezüglich der Prädiktion der „Team-

leistung“ ergeben sich spezifische Hypothesen zum Messmodell der Teamleistung und 

zum Strukturmodell der Teamleistung. Die diesbezüglichen Hypothesen werden zum bes-

seren Verständnis und zur Vermeidung von Redundanzen im Methodenteil dieser Arbeit 

im direkten Anschluss an die Beschreibung linearer Strukturgleichungsmodelle und dem 

Einsatz des LISREL-Verfahrens in Abschnitt 4.5.8 vorgestellt. 
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4. Methode 

Da sich die Teamarbeit im OP einem experimentellen Zugang entzieht, wird in der vorlie-

genden Arbeit ein quasiexperimenteller Forschungsansatz angewandt. Die grundsätzliche 

Anschauung, dass einzelne Individuen im Kontext einer Gruppe als abhängig zu betrachten 

sind und deshalb das Team als Untersuchungseinheit fungieren sollte, kann für den OP 

nicht geteilt werden, da die Fluktuation der einzelnen Mitglieder in diesem Forschungsfeld 

zu hoch ist (vgl. Abschnitt 2.3.2 und 2.3.5). Aus diesem Grund wird auf die Erfahrung des 

Individuums als unabhängige Einheit zurückgegriffen. Im Folgenden wird dargestellt, wie 

die Beurteilung von „Teamleistung“, „organisationalem Vertrauen“ in die Organisations-

form Team und „Vertrauen in automatisierte Systeme“ in der vorliegenden Untersuchung 

erfasst wird. 

4.1 Vorgehensweise und Untersuchungsinstrumente 

Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz geht von der Beurteilung der Teamleistung durch die 

Teammitglieder selbst aus. Die Teammitglieder werden hierbei als Experten ihres Arbeits-

systems und ihrer Teamarbeit verstanden. Die Perzeption der Teamleistung durch die 

Teammitglieder wird gemäß methodischer Kriterien, die insbesondere vor dem Hinter-

grund der gewählte Konzeptualisierung der Teamleistung zum Tragen kommen, gegenüber 

Fremdbeurteilungen favorisiert (vgl. Abschnitt 4.1.1). Es wurde angestrebt, alle im OP 

vertretenen Berufsgruppen (Anästhesisten, Chirurgen, OP-Schwestern und Anästhesie-

schwestern) einzubeziehen. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen eingesetzt. Die zur 

Konstruktion des Fragebogens herangezogen Instrumente wurden modifiziert (vgl. Ab-

schnitte 4.1.1 bis 4.1.3). Die Messung erfolgte über Items auf Ratingskalen. Auf diesen 

Ratingskalen sollten Aussagen entsprechend der zum Fragebogen dargestellten Skalen-

stufen eingeschätzt werden. Mittels Ratingskalen können nach Bortz (1999) „...auf unkom-

plizierte Weise direkt intervallskalierte Urteile erzeugt werden“ (Bortz, 1999, S. 163). Die 

Analyse der Skalenreliabilitäten, die zur Selektion unbrauchbarer Items durchgeführt wird, 

wird eingangs des Ergebniskapitels (s. Abschnitt 5.2) vorgestellt.  

4.1.1 Teamleistungsfragebogen 

Als Basisinstrument zur Messung der Teamleistung im OP diente der am Kantonsspital 

Basel von der Human Factors Gruppe (1997) entwickelte Beobachtungsbogen KOMSTAT 

(Kommunikations-Status) in der Version 2.0. Es handelt sich hierbei um eine Modifikation 
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des Instruments ORCL (Operating Room Check List), welches aus dem CRM- Programm 

der Luftfahrt stammt und an die spezifischen Anforderung auf den Einsatz im OP 

angepasst wurde. KOMSTAT wurde im Kantonsspital eingesetzt (Sexton et al., 1998) und 

durch Küpper (2001) explorativ evaluiert. Ein essentieller Schwachpunkt dieses Instru-

ments wurde durch die Ermittlung niedriger Interraterreliabilitäten (vgl. Küpper, 2001) 

festgestellt. 

Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Studie auf der Basis von KOMSTAT ein 

Fragebogen entwickelt. Ein weiteres Argument für den Einsatz eines Fragebogens ist, dass 

sich Beobachtungen –unabhängig davon, ob sie direkt oder per Video erfolgen– reaktiv 

auswirken, also den Beobachtungsgegenstand beeinflussen. Das heißt, die Beobachtungs-

messung wird dadurch verzerrt, dass die betreffenden Personen wissen, dass sie beobachtet 

werden und dementsprechend ihr Verhalten verändern. Darüber hinaus werden bei 

KOMSTAT konzeptuell einbezogene Merkmale, die sich der direkten Beobachtung ent-

ziehen, z.B. ein „Wir-Gefühl“ im Team (vgl. Human Factors Gruppe, 1997), inadäquat 

durch Beobachtung von außen erfasst. Unter Einbeziehung dieser Gesichtspunkte scheint 

der Einsatz des Fragebogens indiziert. 

Die Dimensionen des KOMSTAT („Teambelange“, „Entscheidungsfindung/ Kommunika-

tion“ und „Management der Arbeitssituation“) bleiben in der Modifikation erhalten. In 

Anlehnung an die Beschreibungen der Teamleistungsindikatoren (TLI) wurden Items in 

Statementform konstruiert. Ein grundsätzliches Problem ist hierbei, dass den einzelnen TLI 

im Beobachtungsbogen (vgl. Anhang B) jeweils unterschiedliche Anzahlen von Beo-

bachtungsmerkmalen zugeordnet sind. Die definitorischen Grundlagen der einzelnen TLI 

sind nicht präzise expliziert. Darüber hinaus ergeben sich inhaltliche Überschneidungen 

auch zwischen Items unterschiedlicher Faktoren. Küpper (2001) konnte die formale Struk-

tur der drei Faktoren des KOMSTAT in einer explorativen Faktorenanalyse zwar be-

stätigen, erhielt jedoch z.T. hohe Nebenladungen auf verschiedenen Faktoren. Die zuvor 

beschriebenen Aspekte sind vermutlich hierfür als ursächlich anzusehen. Deshalb liegt das 

Hauptaugenmerk bei der Konstruktion der Items darauf, inhaltliche Überschneidungen 

zwischen den Dimensionen weitmöglichst zu vermeiden. Die Items weichen dement-

sprechend hinsichtlich Anzahl und Formulierung von den TLI des KOMSTAT ab. Die 

resultierenden Aussagen sind in Tabelle 4.1 entsprechend ihrer Dimensionszugehörigkeit 

dargestellt. 
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Tab. 4.1: Zuordnung der Aussagen der Fragebogenitems zu den Dimensionen von KOMSTAT – Vers. 
2.0 (Human Factors Gruppe, 1997) 

Dimensionen Aussagen 

„Teambelange“  

 1. Die Mitglieder des OP-Teams begrüßen sich zu Beginn einer OP und haben  
Blickkontakt. 

2. Im OP-Team besteht ein „Wir-Gefühl“. 
3. Vor der Narkoseeinleitung und dem Schnitt findet eine interaktive 

Strategieentwicklung mit allen Mitgliedern im OP-Team statt (d.h. es findet 
eine Planung statt, welche die Koordination und mögliche Komplikationen 
thematisiert).  

4. Es herrscht ein angenehmer Umgangston innerhalb des Teams. 
5. Auf eine mögliche Überforderung, Müdigkeit oder Stress bei einem der   

Teammitglieder wird unterstützend geachtet. 
7. Die Führungskräfte im Team haben ein starkes Interesse, dass die anderen 

Teammitglieder etwas lernen. 
30. Innerhalb des Teams gibt es eine klare Hierarchie. 
31. Überforderung führt im Team häufig zu aggressivem Verhalten.* 
32. Im Team ist es möglich, dass Leute bei Müdigkeit abgelöst werden. 

„Entscheidungsfindung/ 
Kommunikation“ 

6. Die soziale Konversation (d.h. der Umgangston) ist der Situation 
angemessen, so dass die Primäraufgabe des Teams (die Operation) nicht 
beeinträchtigt wird. 

  8. Die Kommunikation im Team wird während der ganzen OP aufrechterhalten 
und mögliche Änderungen im Ablauf werden – wenn nötig – den anderen 
Teammitgliedern mitgeteilt. 

9. Die Teammitglieder stellen Fragen, wenn sie unsicher sind. 
11. Konflikte werden angegangen und zu einer Lösung geführt. 
10. Die Teammitglieder erhalten bei passender Gelegenheit konstruktive 

Rückmeldung über ihre Leistung. 
13. Relevante Ereignisse werden nach der OP nochmals besprochen und 

diskutiert. 
29. In meinem Team werden die Mitglieder auf Fehler, die sie gemacht haben, 

hingewiesen. 
33. Im Team werden diejenigen, die besonders gut gearbeitet haben, gelobt. 

„Management der 
Arbeitssituation“ 

 

 12. Bei Konflikten wird respektvoll mit anderen Teammitgliedern umgegangen. 
14. Im OP herrscht eine klare Aufteilung von Verantwortlichkeiten und 

Aufgaben. 
15. Die Sicherheit des Patienten hat oberste Priorität. 
16. Alle Teammitglieder zeigen eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber den 

Belangen des Patienten und ihrer Kollegen während der ganzen OP. 

* =Item wird zur Auswertung umgepolt 

Der Grad an Zustimmung wird auf sieben-stufigen Likertskalen von 1=„stimmt überhaupt 

nicht“; 2=„stimmt nicht“; 3=„stimmt eher nicht“; 4=„stimmt weder nicht noch stimmt“; 

5=„stimmt eher“; 6=„stimmt“; bis 7=„stimmt völlig“ erfasst. Mitglieder von OP-Teams 
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wurden als freiwillige Teilnehmer gewonnen und gebeten diese Aussagen einzuschätzen. 

Die Teilnehmer wurden dabei angewiesen, die Leistung ihrer Teams zu bewerten. 

Die Modifikation von KOMSTAT zu einem Fragebogen indiziert eine Überprüfung des 

neuen Instruments hinsichtlich der Gütekriterien. Im Ergebnisteil wird deshalb die Relia-

bilität über die Methode der internen Konsistenz im Zusammenhang mit der Itemselektion 

ausführlich beschrieben (Abschnitt 5.2). Als erster Indikator der Validität gilt die Über-

einstimmungsvalidität mit der „Technik der bekannten Gruppen (Known Groups)“ (Bortz 

& Döring, 1995). Als Kriterium wird in diesem Zusammenhang die „...Zugehörigkeit zu 

Gruppen, für die Unterschiede erwartet werden“, verstanden (vgl. Bortz & Döring, 1995, 

S. 186). Höhere Teamleistungswerte der chinesischen Teilstichprobe wären demnach als 

Indiz für die Validität des Teamleistungsfragebogens zu werten. 

Eine konfirmatorische Überprüfung der Konstruktvalidität, wodurch die Dimensionen des 

Teamleistungsfragebogens als Faktoren erklärt werden können, ist ökonomischer Weise im 

endogenen (rechtseitigen) Teil der linearen Strukturgleichungsmodelle enthalten (vgl. 

Abschnitt 5.5.4).  

Entsprechend der theoretischen Ausrichtung (vgl. Kapitel 2.3) und der verfolgten For-

schungshypothesen (vgl. Kapitel 3) wurde der Teamleistungsfragebogen um zwei Inventa-

re ergänzt, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden. 

4.1.2 Fragebogen zu organisationalem Vertrauen 

In der vorliegenden Arbeit wurde der OTI in der Kurzform OTI-SF verwendet (Cummings 

& Bromiley, 1996). Der Fragebogen wurde auf der Grundlage eines empirisch überprüften 

Modells entwickelt, dem zufolge organisationales Vertrauen auf drei Dimensionen abge-

bildet werden kann: 

”The first dimension implies the individual being trusted is behaviorally reliable, that is, 

actually behaves to fulfill commitments. The second dimension implies that the individual’s 

statements and behavior prior to making commitments are consistent with the individuals’ real 

desires and facts as the individual knows them. The third dimension implies the individual does 

not take full, short-run advantage of unforeseen opportunities to gain at the expense of the 

others. It implies that the individual can be counted on to put forward a bargain that is not seen 

as unreasonable, given the norms of the organization or group.” (Cummings & Bromiley, 1996, 

S. 303-304). 
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Diese Dimensionen konnten mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen bestätigt werden 

(Cummings & Bromiley, 1996). Die Items des OTI-SF wurden aus der englischsprachigen 

Originalfassung übersetzt und der Terminus Team an vorgesehener Stelle ergänzt. Die Ori-

ginalversion des OTI-SF ist im Anhang C dargestellt. Die Aussagen (vgl. Tab. 4.2) fokus-

sieren somit explizit das „organisationale Vertrauen“ in die Organisationsform Team. Die 

Items werden entsprechend der Originalfassung mittels sieben-stufiger Likertskalen opera-

tionalisiert. 

Tab. 4.2: Zuordnung der Aussagen der Fragebogenitems des OTI-SF zu den Dimensionen in 
Anlehnung an Cummings & Bromiley (1996) 

Dimensionen Aussagen 
„Vereinbarungen einhalten“  

 17. Bei Besprechungen sind alle Mitglieder meines Teams in 
Verhandlungsprozessen ehrlich. 

18. Im Team kommen die Mitglieder ihren ausgehandelten Verpflichtungen 
nach. 

19. Meiner Meinung nach ist das Team zuverlässig. 
20. Im Team haben einige Leute Erfolg, indem sie andere „mit Füßen 

treten“.* 

„Ehrlich verhandeln“  
 21. Die Mitglieder meines Teams versuchen, die Oberhand über die anderen 

Mitglieder zu behalten.* 
22. Einige Teammitglieder ziehen nutzen aus sich ergebenden Problemen.* 
23. Die Mitglieder meines Teams verhandeln ehrlich. 
24. Die Mitglieder meines Teams halten ihr Wort. 

„Exzessive Vorteile zum 
Nachteil anderer vermeiden“ 

 

 25. Einige Teammitglieder führen uns nicht in die Irre. 
26. Einige Teammitglieder versuchen, ihre Verpflichtungen zu 

vernachlässigen.* 
27. Einige Teammitglieder äußern sich fair über gemeinsame Erwartungen. 
28. Einige Teammitglieder verschaffen sich Vorteile aus der Schwäche 

anderer.* 
* =Item wird zur Auswertung umgepolt 

4.1.3 Fragebogen zu Vertrauen in automatisierte Systeme 

Das in Kapitel 2.4.2 beschriebene Konzept zur Bewertung des Vertrauens von Menschen 

in Maschinen (Jian, Bisantz & Drury, 2000) basiert auf einer empirischen Datenbasis. Die 

in diesem Zusammenhang entwickelte Skala dient der Hilfestellung beim Verständnis, 

inwieweit die Charakteristika von automatisierten Systemen sich auf das Vertrauen des 

Benutzers auswirken. Aus Untersuchungsökonomischen Gründen wurde zur Beurteilung 

des „Vertrauens in automatisierte Systeme“ ein spezifisches technisches System ausge-
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wählt. Bei der Auswahl sollte gewährleistet werden, dass das technisches System sowohl 

in chinesischen als auch in deutschen OPs als etabliert gilt. Es wurde deshalb die auto-

matische Blutdruckmessung ausgewählt. Alternativ zur automatischen Blutdruckmessung 

stünde die manuelle Messung mittels Blutdruckmanschette und Stethoskop zur Auswahl. 

Um die Aufmerksamkeit der diesbezüglichen Beurteilung auf das konkrete System zu len-

ken wurde die automatische Blutdruckmessung einleitend beschrieben und zur manuellen 

Variante abgegrenzt. Die Teilnehmer waren gehalten, Fragen zu ihrer Erfahrung im Um-

gang mit dem System zu beantworten und die Häufigkeit der Verwendung einzuschätzen. 

Diese Vorgehensweise sollte lediglich zu einer Voraktivierung des relevanten Erfahrungs-

wissens über das automatisierte System beitragen, die entsprechenden Antworten wurden 

deshalb nicht ausgewertet. 

Unter der Verwendung des automatisierten Systems automatische Blutdruckmessung wur-

den die Items des Fragebogens von Jian, Bisantz & Drury (2000), der im Anhang D abge-

bildet ist, ins Deutsche übersetzt und auf sieben-stufigen Likertskalen erfasst. Die Aussa-

gen zu den Items sind Tabelle 4.3 dargestellt.  

Tab. 4.3: Aussagen der Fragebogenitems zur Skala Vertrauen in automatisierte System in Anlehnung 
an Jian, Bisantz & Drury (2000) 

34. Das System [die automatische Blutdruckmessung] ist irreführend.* 
35. Die Vorgänge des Systems [der automatischen Blutdruckmessung] sind undurchsichtig.* 
36. Ich stehe den Absichten, den Handlungen oder den Ergebnissen des Systems [der automatischen 

Blutdruckmessung] misstrauisch gegenüber.* 
37. Ich bin dem System [der automatischen Blutdruckmessung] gegenüber wachsam.* 
38. Die Handlungen des Systems [der automatischen Blutdruckmessung] bringen nachteilige oder 

schädliche Ergebnisse hervor.* 
39. Ich traue mir zu, das System [die automatische Blutdruckmessung] zu nutzen. 
40. Das System [die automatische Blutdruckmessung] bietet Sicherheit. 
41. Das System [die automatische Blutdruckmessung] zeichnet sich durch Integrität aus. 
42. Das System [die automatische Blutdruckmessung] ist zuverlässig. 
43. Das System [die automatische Blutdruckmessung] ist betriebssicher. 
44. Ich kann dem System [der automatischen Blutdruckmessung] vertrauen. 
45. Ich bin mit dem System [der automatischen Blutdruckmessung] vertraut. 

* =Item wird zur Auswertung umgepolt 

4.2 Vorübersetzung und Rückübersetzung 

Zum Kulturvergleich wurden OP-Teammitglieder meherer deutscher Kliniken und chinesi-

scher Kliniken befragt. Zu diesem Zweck wurde die deutschsprachige Fassung des 

Instrumentariums ins Chinesische übersetzt. Diese Übersetzung wurde zur Kontrolle der 
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Übereinstimmung vor dem Einsatz rückübersetzt. Anhand der Rückübersetzung erfolgte 

die Überarbeitung der ersten chinesischen Fassung. Diese zweite chinesische Fassung 

wurde erneut zurückübersetzt und als Fragebogen verwendet. Die verwendete chinesische 

Fassung des Fragebogens ist in Anhang G und deren Rückübersetzung in Anhang F darge-

stellt. 

Die Übersetzung erfolgte durch eine in Deutschland lebende Chinesin, die ebenfalls die 

Rückübersetzung der demographischen Angaben, die als Freitext angegeben wurden, (Ge-

schlecht, Beruf, Krankenhaus) übernahm. Die zwei Rückübersetzungen, die zur Kontrolle 

der Übereinstimmung beider Fassungen durchgeführt wurden, übernahm ein an einer chi-

nesischen Universität deutschlehrender Professor chinesischer Abstammung. Es sollte eine 

inhaltlich möglichst präzise Übereinstimmung gewährleistet werden. Eine hundertprozen-

tig Kongruenz zwischen deutscher und chinesischer Fragebogenfassung ist trotz gründ-

licher Übersetzungsarbeit sicherlich nicht zu erreichen, da beide Sprachen extreme Unter-

schiede aufweisen.  

Die deutsche Version des Fragebogens ist in Anhang E dargestellt. Dieser Fragebogen 

wurde zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und zusätzlich wurden Daten erhoben, die 

nicht für den Kulturvergleich von Relevanz sind. Die Items und ihre Reihenfolge blieben 

dagegen unverändert. Im Anhang E wird der Vollständigkeit halber der deutsche Gesamt-

fragebogen dargestellt. Zum besseren Vergleich sind die Items, die zum Kulturvergleich 

herangezogen wurden, entsprechend gekenntzeichnet. 

4.3 Datenerhebung 

Die Datenerhebung in den chinesischen OPs fand von August bis September 2001 und in 

den deutschen OPs in der Zeit von Oktober 2001 bis August 2003 statt. Als Voraussetzung 

wurde hierbei die Freiwilligkeit der Teilnahme angesehen. Diese Vorgehensweise wurde 

gewählt, um einen Einfluss von Effekten, die das Antwortverhalten systematisch verzerren 

(z.B. Effekte der sozialen Erwünschtheit) und sich in den Ergebnissen niederschlagen, zu 

minimieren. Die Fragebogen wurden deshalb persönlich im OP-Bereich an die OP-Team-

mitglieder ausgegeben und die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Wahrung der Anony-

mität besonders betont. Aus der Freiwilligkeit der Teilnahme ergeben sich möglicherweise 

Unterschiede in der Zusammensetzung der Stichproben zwischen den Kulturen (vgl. Ab-

schnitt 5.1).  
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Um für den Einsatz der Methode der linearen Strukturgleichungsmodelle die erforderlichen 

Stichprobenumfänge zu realisieren, wurde die Datenerhebung in mehreren Kliniken durch-

geführt. Hierbei wurde in vier deutschen Kliniken der Städte Berlin, Mannheim und 

München erhoben. In China wurde die Befragung ebenfalls in vier Kliniken durchgeführt. 

Diese befinden sich in den Städten Shanghai und Hangzhou. Die Datenerhebung erfolgte 

nach Absprache mit der jeweiligen Klinikleitung. Um dem Wunsch einiger Klinikleitungen 

zu entsprechen, nicht namentlich genannt zu werden, werden alle teilnehmenden Kliniken 

anonym behandelt.  

Die Befragung wurde den OP-Teammitgliedern aller Berufsgruppen in den Frühbespre-

chung am Tag vor der Erhebung angekündigt. Hierbei wurden alle Berufsgruppen gleicher-

maßen unterrichtet und um Beteiligung gebeten. Die Fragebogen wurden am Folgetag 

direkt im OP-Trakt, vor oder nach dem laufenden OP-Betrieb, an die OP-Teammitglieder 

ausgeteilt. Die Teilnehmer wurden gebeten, die Fragebogen vollständig auszufüllen, in 

einen beigefügten Rückumschlag zu stecken und diesen aus Gründen der Anonymität zu 

verschließen. Die verschlossenen Rückumschläge wurden anonym an zentraler Stelle ge-

sammelt. 

4.4 Überprüfung der kulturspezifischen Unterschiedshypothese 

Zur Überprüfung von Unterschieden zwischen den Kulturkreisen werden Mittelwertsver-

gleiche über alle beschriebenen Skalen mittels t-Tests und Varianzanalysen durchgeführt. 

Sollten sich in den Mittelwertsvergleichen signifikante Unterschiede zwischen den Kultur-

kreisen zeigen, stellt sich, insbesondere im Kontext einer quasiexperimentellen Unter-

suchung, die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Kulturunterschied handelt, oder ob ein 

Einfluss potentieller Moderatorvariablen angenommen werden muss. Aus der Beschrei-

bung der Stichprobe ergibt sich die Frage nach der Vergleichbarkeit der Teilstichproben. 

Bei potentiellen Unterschieden müsste deren möglicher konfundierender Einfluss ebenfalls 

überprüft werden. Die anstehende Überprüfung der Vergleichbarkeit der Teilstichproben 

wird in Abschnitt 5.1 und die Ergebnisse zum Einfluss potentieller Moderatorvariablen in 

Abschnitt 5.4 vorgestellt. 



  4. Methode 

 74 

4.5  Strukturgleichungsmodelle der Teamleistung 

Im Anschluss an die Überprüfungen der kulturspezifischen Unterschiedshypothesen und 

die Testung von potentiellen Drittvariablen mittels varianzanalytischer Verfahren werden 

im weiteren über klassische stochastische Modelle hinaus leistungsfähigere statistische 

Modelle konfirmatorischen Charakters herangezogen. Im Vordergrund steht hierbei, einen 

Beitrag zur psychologischen Theoriebildung im Bereich der Teamleistung zu erarbeiten, 

der den Einfluss „organisationalen Vertrauens“ und des „Vertrauens in automatisierte 

Systeme“ einbezieht. Hier bietet sich zur Analyse des Bedingungsgefüges der Variablen die 

Kovarianzstrukturanalyse an. Dieser Ansatz, bei dem lineare Strukturgleichungsmodelle 

generiert und überprüft werden, ist geeignet, Realitätsbereiche in Variablen zu gliedern, 

zwischen denen stochastische Beziehungen formuliert werden können (vgl. z.B. Hermann, 

1969 zitiert nach Holling, 1993).  

4.5.1 Ansätze für Lineare Strukturgleichungsmodelle in dieser Arbeit 

In elaborierten Modellen der Teamleistung werden bisher Einflussgrößen des organisatio-

nalen Gesamtsystems zwar als theoretisch vorhanden vorausgesetzt, für diese existieren 

allerdings bisher keine hinreichend erprobten Messinstrumente. Sie entziehen sich infolge-

dessen bislang der gezielten Quantifizierung. 

Die Frage richtet sich demzufolge in erster Linie an Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 

damit eine hohe Leistung von Teams ermöglicht wird. Potentielle Wirkzusammenhänge 

werden zwischen der „Teamleistung“, als latenter vorherzusagender Variable, und dem 

„organisationalen Vertrauen“ in die Organisationsform Team und dem „Vertrauen in au-

tomatisierte Systeme“ als latente vorhersagende Variablen vermutet. Darüber hinaus wird 

erwartet, dass ein kulturbedingter Unterschied in der „Teamleistung“ zwischen zwei Grup-

pen sich auf die Struktur des beschriebenen Bindungsgefüges auswirken kann.  

4.5.2 Strukturgleichungsmodelle in der psychologischen Forschung 

Die klassischen stochastischen Modelle, die in der Psychologie verwendet werden, sind 

Varianzanalysen und Regressionsanalysen. Als weitere wichtige Verfahrensgruppe kom-

men die Faktorenanalysen hinzu. Bei letzteren geht es in Anlehnung an Holling (1993, S. 

285) „...nicht wie bei varianz- oder regressionsanalytischen Verfahren um Vorhersage- 

und/oder Zusammenhangsanalysen zwischen zwei Variablengruppen...“, sondern  
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„...Faktorenanalysen zielen auf die Ermittlung von generellen, latenten Dimensionen, die 

beobachteten Indikatoren zugrunde liegen...“ ab.  

Lineare Strukturgleichungsmodelle integrieren varianz- , regressions- und faktorenanalyti-

sche Modelle und erweitern diese. Durch dieses flexible statistische Verfahren werden die 

Analysen stark auf die inhaltlichen Theorien abgestimmt. Im Kontext der strukturalisti-

schen Wissenschaftskonzeption wird die „...psychologische Theoriebildung als Anwen-

dung von formalisierten Theorieelementen auf intendierte Anwendungen...“ (Holling, 

1993, S. 285) verstanden. Ein Theoriekern wird hierbei sukzessive durch die Einhaltung 

bestimmter Regeln auf einen Realitätsbereich (zusätzliche Variablen) erweitert. Ein solcher 

Theoriekern wird in der psychologischen Forschung durch Strukturgleichungsmodelle ab-

gebildet. Sie sind anzusehen als grundlegende Theorieelemente, die im wesentlichen aus 

einem System linearer Gleichungen bestehen, welche durch den Einsatz bestimmter Me-

thoden der Parameterschätzung ergänzt werden. Abgebildet werden sie in Pfaddiagrammen 

(vgl. Kapitel 4.5.6 und 4.5.7). Es existieren unterschiedliche Instrumentarien für Struktur-

gleichungsmodelle. In dieser Arbeit wird das von Jöreskog & Sorböm (1989) entwickelte 

Modell und Datenverarbeitungsprogramm LISREL (LINEAR STRUCTURAL RELATION-

SHIP) eingesetzt, auf das im folgenden Absatz näher eingegangen wird.  

4.5.3 Der Einsatz des LISREL-Verfahrens 

Dieser Abschnitt dient der Erläuterung der grundlegenden Begrifflichkeiten der Methode 

der Kovarianzstrukturanalyse, wie sie in dieser Arbeit mit dem Programm LISREL in der 

Version 8.30 (Jöreskog & Sörbom, 1999) realisiert wird. Als Grundlage dienen hierbei 

Kovarianzmatrizen. 

Grundgedanke dieser Methode ist, dass einer Anzahl von manifesten Variablen – Indikato-

ren genannt – eine geringere Anzahl latenter Konstrukte zugrunde liegt. Als Indikatoren 

werden üblicherweise Fragebogenskalen herangezogen. Angestrebt wird, die Kovariation 

zwischen Indikatoren durch die Stärke ihrer Bezüge zu einem hypothetischen latenten 

Konstrukt möglichst vollständig zu erklären. Jener Anteil der Variation eines Indikators, 

welcher nicht das latente Konstrukt erklären kann, wird als Messfehler des Indikators be-

zeichnet. Per Konvention erfolgt bei der graphischen Darstellung von Kovarianzstruktur-

modellen folgende Notation: manifeste Indikatoren werden durch ein Rechteck und latente 

Variablen mit einem Oval gekennzeichnet. Zielt eine Fragestellung nur darauf ab, wie in-
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nerhalb eines Konstruktsystems eine Anzahl von Indikatoren durch eine Anzahl latenter 

Variablen erklärt werden kann, so wird dies als konfirmatorische Faktorenanalyse be-

zeichnet. Analog zur klassischen Faktorenanalyse können orthogonale und oblique Struk-

turen modelliert werden, indem Pfade zwischen den latenten Konstrukten entweder zuge-

lassen oder nicht zugelassen werden. Innerhalb eines solchen konfirmatorisch- faktoren-

analytischen Messmodells können die Pfadkoeffizienten zwischen den latenten Konstruk-

ten und den manifesten Indikatoren als Faktorladungen im Sinne der klassisch-explorati-

ven Faktorenanalyse verstanden werden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen explorati-

ver und konfirmatorischer Faktorenanalyse besteht darin, dass in der explorativen Analyse 

jeder Indikator auf jeden Faktor lädt. Häufig ist eine Vielzahl dieser Faktorladungen von 

sehr geringer Höhe und infolgedessen aus interpretatorischer Sicht unbrauchbar.  

In der konfirmatorischen Faktorenanalyse mittels LISREL wird dies dadurch ausgeschlos-

sen, dass lediglich ein Pfad zwischen einem manifesten Indikator und demjenigen latenten 

Konstrukt, von dem dieser erklärt wird, zugelassen wird. Pfade, die zwischen latenten 

Konstrukten und Indikatoren angenommen werden, aber tatsächlich nicht existieren sind 

als Nullladungen anzusehen. Dieser Unterschied zwischen klassisch-explorativer und kon-

firmatorischer Vorgehensweise kann erklären, weshalb oftmals auch etablierten und be-

währten Modellen, die explorativ ermittelt wurden, u.U. in einer konfirmatorischen Analy-

se eine ausgesprochen schlechte Modellgüte attestiert wird. 

Ein vollständiges LISREL-Modell umfasst zwei Messmodelle, von denen das eine in gra-

phischen Darstellungen von Pfadmodellen i.d.R. linksseitig dargestellt, als „kausal“ für das 

andere, rechtsseitig dargestellte, angesehen wird. Es werden ausschließlich latente Kon-

strukte aufeinander bezogen, nicht Indikatoren beider Messmodelle. Die latenten Variablen 

bzw. Konstrukte des linksseitigen Messmodells unabhängiger Variablen werden als latente 

exogene Variablen bezeichnet, die latenten Konstrukte des rechtsseitigen Messmodells als 

latente endogene, abhängige Variablen. Innerhalb des Modells beeinflussen die latenten 

exogenen die latenten endogenen Variablen. In der gleichen Weise, wie ein Messmodell 

Analogien zur explorativen Faktorenanalyse zeigt, ähnelt das Strukturmodell der Regressi-

onsanalyse. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwieweit das latente Konstrukt 

der „Teamleistung“ (rechtsseitiges Modell) von den latenten Konstrukten des „organisati-

onalen Vertrauens“ und des „Vertauens in automatisierte Systeme“ (linksseitiges Modell) 

beeinflusst wird. Schlüsse über die entgegengesetzte Verursachungsrichtung können nicht 
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abgeleitet werden. 

Grundsätzlich zwei Arten von Koeffizienten sind innerhalb des Gesamtmodells, ent-

sprechend ihrer unterschiedlichen Bedeutung, zu verorten. Die Pfadkoeffizienten innerhalb 

eines Messmodells, d.h. sowohl zwischen latenten Konstrukten und manifesten Indikatoren 

als auch zwischen den latenten Konstrukten, können von LISREL als sog. „komplett 

standardisierte Lösung“ ausgegeben werden. Die entsprechenden Pfadkoeffizienten kön-

nen analog zu Korrelationen interpretiert werden. Die Pfadkoeffizienten des Struktur-

modells, also diejenigen zwischen latenten exogenen und latenten endogenen Variablen, 

sind wie standardisierte Regressionskoeffizienten zu interpretieren. 

4.5.4 Erstellung von LISREL-Modellen 

Die hypothetisch angenommene Struktur des zu überprüfenden Modells wird vollständig a 

priori festgelegt. Durch die formale Festlegung von Parametern zu den Eingabematrizen 

wird definiert, welche Pfade im Modell zugelassen sind und welche restringiert sind, d.h. 

gleich Null angenommen werden. Jeder freigesetzte Pfad könnte als eigenständige Hypo-

these angesehen werden. In der Dokumentation von LISREL-Modellen ist es jedoch unüb-

lich, jede dieser Hypothesen auszuformulieren.  

Zu Beginn ist die von LISREL zu verwendende Schätzmethode festzulegen. Trotz einer 

Vielzahl unterschiedlicher Methoden wird die Maximum-Likelihood-Methode (ML-

Methode) unter den Anwendern am häufigsten verwendet. Sie ist sachlogisch zur Schät-

zung der theoretischen Modellstruktur am besten geeignet, da die ML-Methode die Wahr-

scheinlichkeit dafür maximiert, dass die von LISREL, auf der Basis der Definition des Mo-

dells, erzeugte modelltheoretische Kovarianzmatrix die empirische Kovarianzmatrix abbil-

det (vgl. Backhaus et al., 1996). 

Die Herleitung der Definitionen des Modells muss streng theoriegeleitet erfolgen. Nur so 

ist die Überprüfung eines hypothetischen Modells über rein explorative Aussagen zulässig. 

Bei der Anwendung von LISREL zeigt sich jedoch oftmals, dass die Empirie- und Theo-

rienbasis in aller Regel nicht ausreicht, ein Modell zu definieren, dessen Güte ad hoc ohne 

jede weitere Modifikation bestätigt werden kann. LISREL bietet daher folgende Hilfestel-

lung: 

1. Für die in der Definition des Modells angegebenen Pfade berechnet LISREL t-
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Werte, über die Prüfungen der statistischen Signifikanz der einzelnen Pfade 

durchgeführt werden können. Erreicht ein Pfad keine statistische Signifikanz, 

bedeutet dies, dass er, ohne die Güte des Modells zu mindern, aus diesem entfernt 

werden kann.  

2. LISREL gibt Modifikationsindizes für alle Pfade an, die in der Modelldefinition 

nicht zugelassen werden. Hohe Werte dieser Indizes deuten darauf hin, dass die 

Modellgüte verbessert werden kann, indem der entsprechende Pfad zusätzlich 

freigesetzt wird. 

Das Freisetzen von Pfaden auf der Basis von Modifikationsindizes sollte nur dann vorge-

nommen werden, wenn es sich theoretisch rechtfertigen lässt. Obwohl der streng konfirma-

torische Charakter von LISREL durch die Aufnahme zusätzlicher Pfade unterminiert wird, 

ist es bei der Anwendung des Programms durchaus üblich, a posteriori Veränderungen zu-

zulassen. Dies geschieht i.d.R. dann, wenn die Empirie- und Datenbasis, die zur Definition 

des initialen Modells herangezogen wurde, zur Bildung eines vollständigen Hypothesenge-

bäudes nicht hinreichend war. 

4.5.5 Gütekriterien zur Beurteilung von LISREL-Modellen 

Zur Beurteilung der Güte von linearen Strukturgleichungsmodellen wird ein statistischer 

Signifikanztest herangezogen, der auf der χ2-Verteilung basiert. Bei der Berechung eines 

Modells gibt LISREL einen χ2-Wert mit einer bestimmten Anzahl von Freiheitsgraden aus. 

Die Höhe dieses χ2-Wertes sinkt umgekehrt proportional in dem Maß, in dem das definier-

te Modell der empirischen Kovarianzmatrix gerecht wird. Je schlechter die globale Güte 

des Modells ist, desto höher wird der modellspezifische χ2-Wert. Dieser χ2-Wert kann 

unter Berücksichtigung der Freiheitsgrade auf statistische Signifikanz, im Vergleich zu 

einem χ2-Wert einer weniger restriktiven Spezialisierung dieses Modells, getestet werden. 

Ein statistisch signifikanter Test, weist auf bedeutsame Abweichungen zwischen 

empirischer und modelltheoretischer Kovarianz und damit auf ein schlechtes Modell hin. 

Die Abschätzung der Modellgüte über die Signifikanzprüfung ist allerdings insofern 

problematisch, dass dieser Test im hohen Maße von der Größe der Stichprobe abhängt. Je 

größer der Stichprobenumfang ausfällt, desto eher kann die Nullhypothese der Gleichheit 

der empirischen und der modelltheoretischen Matrix zurückgewiesen werden. Eine Ent-

scheidung über die Güte eines Modells, die allein auf der Signifikanzprüfung des χ2-
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Wertes basiert, wird daher bei der Interpretation der von LISREL ausgegebenen Modelldo-

kumentation nicht vorgenommen. Eine gebräuchliche Methode der Interpretation des χ2-

Wertes besteht darin, ihn ins Verhältnis zur Anzahl der Freiheitsgrade des Modells zu 

setzen. Als Indikatoren für eine hohe Anpassungsgüte sieht Schermelleh-Engel (2000) bei 

kleineren Modellen ein Verhältnis von 2:1 und ein Verhältnis von 3:1 als eine akzeptable 

Anpassungsgüte. Für umfangreiche Modelle schlagen Marsh & Hovecar (1985) ein Ver-

hältnis von 5:1 als akzeptabel vor. Über die χ2-Werte hinaus gibt LISREL zahlreiche wei-

tere Maße zur Beurteilung der Anpassungsgüte an. Grundsätzlich ist bei diesen zwischen 

Badness-of-Fit- und Goodness-of-Fit-Maßen zu differenzieren. Erklärte Absicht von Jöres-

kog und Sörbom (1999) ist die Implementierung aller von Forschern berichteten Gütemaße 

in das LISREL-Programm. Dies soll jedoch nicht nahe legen, dass notwendigerweise alle 

diese Maße simultan zur Beurteilung der Güte eines Modells heranzuziehen sind. 

Bei der Betrachtung von Untersuchungen, in denen mit LISREL oder vergleichbaren 

Programmen zur Kovarianzstrukturanalyse gearbeitet wurde, fällt auf, dass keine Überein-

stimmung hinsichtlich der verwendeten Maße für die Anpassungsgüte existiert.  

Aus diesem Grund orientiert sich die Auswahl der Indizes, die in der vorliegenden Arbeit 

Verwendung finden, in erster Linie an der Gebräuchlichkeit der Maße. Während normierte 

Maße Werte zwischen null und eins annehmen, können nicht-normierte Maße größer eins 

werden. Von der Verwendung nicht-normierter Maße wird aufgrund der erschwerten Inter-

pretierbarkeit Abstand genommen. 

Folgende Maße wurden in der vorliegenden Arbeit zur Beurteilung der Güte verwendet: 

1. Der „Goodness-of-Fit-Index“ (GFI) stellt das gebräuchlichste Anpassungsmaß dar 

und beschreibt den Anteil der Varianz, der durch das Modell erklärt wird (Jöreskog 

& Sörbom, 1993). Für akzeptable Modelle liegt er oberhalb von 0,90, für gute 

Modelle höher als 0,95. 

2. Der „Bentler-Bonnet-Normed-Fit-Index“ (NFI; Bentler & Bonett, 1980) setzt die 

Differenz der χ2-Werte von Modell und Nullmodell in Relation zum χ2-Wert des 

Nullmodells. Nach Bentler & Bonett (1980) können Modelle mit einem NFI < 0,90 

noch substantiell verbessert werden. 
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3. Der „Comparative-Fit-Index“ (CFI) von Bentler (1990) ist ein Maß, das unter 

Berücksichtigung der Freiheitsgrade wenig restriktive Modelle, also die eine höhere 

Anzahl von Pfaden zulassen, dadurch sanktioniert, dass eine Adjustierung nach unten 

vorgenommen wird. Die Interpretation des CFI erfolgt analog zum GFI. 

4. Unter dem „Root Mean Square Error of Approximation“ (RMSEA) von Browne & 

Cudeck (1993) ist ein Badness-of-Fit-Index zu verstehen, der ebenfalls zu den ge-

brauchsüblichen Indizes zur Beurteilung der Anpassungsgüte zählt. Der RMSEA 

sollte, um ein Modell als gut beurteilen zu können, 0,05 oder kleiner und für akzep-

table Modell nicht höher als 0,08 ausfallen (Schermelleh-Engel, 2000). 

Ein weiteres sehr gebräuchliches Maß zur Gütebeurteilung, der „Adjusted-Goodness-of-

Fit-Index“ (AGFI), welcher den GFI an der Anzahl der Freiheitsgrade des Modells read-

justiert, kommt in dieser Arbeit nicht zum Einsatz, da er dem Spezialfall des Mehrgrup-

penvergleichs (vgl. Kapitel 5.3) nicht angemessen ist. 

Der direkte Vergleich zweier Modelle kann stringenter Weise nur unter der Annahme er-

folgen, dass ein neu generiertes Folge-Modell als Spezialfall des ihm vorangegangen Mo-

dells aufgefasst wird (Bentler & Bonett, 1980). Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 1. 

beide Modelle über die gleiche Anzahl manifester Indikatoren und latenter Konstrukte ver-

fügen und 2. sie sich nur durch die Anzahl der zugelassenen Pfade unterscheiden. Das we-

niger restriktive Modell mit der höheren Anzahl freigesetzter Pfade gilt hierbei als Spezial-

fall des restriktiveren Modells. Der direkte Vergleich erfolgt durch die Bildung der Diffe-

renz des χ2-Wertes beider Modelle unter Berücksichtigung der Differenz der Freiheits-

grade beider Modelle. Dieser Differenzwert ist ebenfalls χ2-verteilt (Hayduk, 1987). Er-

reicht dieser statistische Signifikanz, lässt sich daraus ableiten, dass das weniger restriktive 

Modell gegenüber dem restriktiveren Modell überlegen ist. In dieser Arbeit bietet sich ein 

solcher Vergleich bspw. paarweise zwischen den jeweiligen Modellen 1 und 2, 2 und 3, 3 

und 4, der Teamleistung im jeweiligen Zweigruppenvergleich der Kulturen an. 

Die Anpassungsgüte eines Modells kann über die bisher dargestellten Gütemaße hinaus im 

Vergleich zur Anpassungsgüte seines jeweiligen Abhängigkeitsmodells beurteilt werden. 

Bei diesem auch als Nullmodell bezeichneten Modell wird angenommen, dass keine Kova-

riation zwischen den Indikatoren besteht. Jedem der Indikatoren ist somit ein eigenes laten-

tes Konstrukt zugeordnet und zwischen diesen latenten Konstrukten bestehen keine Pfade. 
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Der Vergleich eines Modells mit seinem Nullmodell erfolgt über das „Akaike-Information-

Criterion“ (AIC; Akaike, 1987). Beim ACI handelt es sich um ein relatives Maß, über des-

sen absoluten Wert für sich betrachtet keine Aussage zu treffen ist. Ein Modell gilt als 

besser als sein Nullmodell, wenn der AIC des Modells niedriger ist als der AIC des Null-

modells. 

4.5.6 Das Messmodell der Teamleistung 

Es wurde aus der Theorie die Kulturdeterminiertheit der kollektiven Handlungen in Teams 

und deren potentielle Auswirkungen auf die „Teamleistung“ hergeleitet. Als Einfluss-

größen auf die „Teamleistung“ wurden „organisationales Vertrauen“ in die Organisations-

form Team und „Vertrauen in technische Systeme“ angenommen. Bevor die hier zu behan-

delnde Fragestellung weiter expliziert wird, sei die Logik des relevanten und in dieser Ar-

beit konstruierten Strukturgleichungsmodells, welches auf den Ausgangsdaten beruht, kurz 

dargestellt. 

Der Einfluss der Kultur wird als Kriterium der Gruppenzugehörigkeit angesehen und geht 

in das Modell ein, wenn das Aufheben der hierfür vorgesehen Restriktion zu einer Verbes-

serung des Nullmodells führen sollte. Dies wird prognostiziert für den Fall, dass die vari-

anzanalytische Überprüfung der Unterschiedshypothese zu einem signifikanten Ergebnis 

führt. Somit handelt es sich bei den zu überprüfenden Modellen um Zweigruppenver-

gleiche, die bestrebt sind, unterschiedliche Kovarianzmatrizen der manifesten Indikatoren 

aus den beiden Teilstichproben zu modellieren. 

Der Einfluss der zwei unabhängigen bzw. exogenen latenten Konstrukte „organisationales 

Vertrauen“’ und „Vertrauen in automatisierte Systeme“ auf das abhängige latente Kon-

strukt „Teamleistung“ wird erfasst. Als manifeste Indikatoren dienen die Subskalen der 

jeweiligen Konstrukte: Das latente Konstrukt „Organisationales Vertrauen“ (Cummings & 

Bromiley, 1996) wird durch den Fragebogen OTI-SF erfasst, der in Kapitel 4.1.2 ausführ-

lich dargestellt ist. Die entsprechende latent exogene Variable „organisationales Vertrau-

en“ (ORGA_T) bildet, entsprechend der Dimensionen des OTI-SF die drei manifesten Va-

riablen „Vereinbarungen einhalten“ (verein), „ehrlich Verhandeln“ (verhand) und „exzes-

sive Vorteile vermeiden“ (vorteil) ab.  

Da das Konstrukt „Vertrauen in automatisierte System“ (Jian, Bisantz & Drury, 2000) aus 

lediglich einer Skala besteht, zur Verwendung in LISREL jedoch mindestens zwei Skalen 
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benötigt werden, wird die Skala entsprechend der methodischen Anforderungen in zwei 

Halbskalen („trust1“ und „trust2“) gesplittet und parallelisiert. 

Ein Zusammenhang zwischen den beiden latenten exogenen Konstrukten wird in der Li-

teratur nicht berichtet und aufgrund dessen auch in keinem der zu testenden Modelle ange-

nommen, der entsprechende Pfad ist somit restringiert. 

 

Abb. 4.1: Graphische Darstellung der latenten Konstrukte „Vertrauen in automatisierte Systeme“ 
(MACH_T) und „organisationales Vertrauen“ (ORGA_T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4.2: Graphische Darstellung des latenten Konstrukts „Teamleistung“ (TEAMPER) 
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4.5.7 Strukturmodell zur Prädiktion der Teamleistung aus Vertrauen in 
automatisierte Systeme und organisationalem Vertrauen 

Das Strukturmodell schließlich bezieht die beiden oben dargestellten Messmodelle auf-

einander. Die formale Struktur ist in Abbildung 4.3. wiedergegeben. 

 

 

Abb. 4.3: Graphische Darstellung des Strukturmodells 

 

4.5.8 Fragestellung und Hypothesen zum Strukturmodell der Prädiktion der 
Teamleistung  

Für den mit LISREL vorzunehmenden Zweigruppenvergleich wird die Äquivalenz der 

Strukturen in den beiden Gruppen getestet. Hierzu werden sukzessive vier zunehmend we-

niger restriktive Modelle überprüft mit folgenden Gleichsetzungen von Parametermatrizen 

über die Gruppen hinweg: 

Modell 1: Gleichheit der Faktorenstrukturen auf vorhersagender und vorherzusagender 

Seite; Invarianz aller Parameterschätzungen. Modell 1 unterstellt somit identi-

sche Parameter in den beiden Gruppen. 
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Modell 2: Gleichheit der Faktorenstrukturen auf vorhersagender und vorherzusagender 

Seite und Invarianz der Faktorladungen auf vorhersagender und vorherzusagen-

der Seite sowie der Fehlervarianzen aller manifesten Variablen; Gleichheit der 

Struktur der Bezüge zwischen den latenten Faktoren und Gleichheit der Varian-

zen der latenten Faktoren (Aufhebung der Restriktion der Gleichheit der Kova-

rianzen der latenten Faktoren). 

Modell 3: Gleichheit der Faktorenstrukturen auf vorhersagender und vorherzusagender 

Seite und Invarianz der Faktorladungen auf vorhersagender und vorherzusagen-

der Seite; Gleichheit der Struktur der Bezüge zwischen den latenten Faktoren 

und Gleichheit der Varianzen der latenten Faktoren (zusätzliche Aufhebung der 

Restriktion der Gleichheit sowie der Fehlervarianzen aller manifesten Variab-

len). 

Modell 4: Gleichheit der Faktorenstrukturen auf vorhersagender und vorherzusagender 

Seite und Gleichheit der Struktur der Bezüge zwischen den latenten Faktoren 

(zusätzliche Aufhebung der Restriktion der Gleichheit der Faktorladungen auf 

vorhersagender und vorherzusagender Seite sowie Aufhebung der Restriktion 

der Gleichheit der Varianzen der latenten Faktoren). Modell 4 unterstellt somit 

nach Aufhebung sämtlicher Gleichheitsrestriktionen nur noch die Gleichheit der 

Struktur. 
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5. Ergebnisse 

Dieses Kapitel ist in fünf Abschnitte unterteilt. In Abschnitt 5.1 erfolgt die Beschreibung 

der Stichproben, bei der erste Implikationen für die Überprüfung des Einflusses potentiel-

ler Moderatorvariablen dargestellt werden. Im zweiten Abschnitt wird auf auswertungsre-

levante Aspekte des Fragebogens eingegangen. Abschnitt 5.3 beschäftigt sich mit der stati-

stischen Überprüfung der kulturbezogen Unterschiedshypothese, Abschnitt 5.4 mit poten-

tiellen Konfundierungen durch unterschiedliche Stichprobenzusammensetzungen. Ab-

schließend werden in Abschnitt 5.5 die Ergebnisse zu den linearen Strukturgleichungsmo-

dellen vorgestellt. 

5.1 Beschreibung der Stichproben 

Die quasiexperimentelle Ausrichtung dieser Untersuchung (vgl. Kapitel 4) bringt grund-

sätzliche Probleme mit sich, welche die Vergleichbarkeit der Stichproben betreffen. Aus 

diesem Grund werden im Folgenden beide Stichproben auf potentielle Unterschiede hin 

getestet. Ermittelte Unterschiede indizieren eine genauere Überprüfung ihres konfundie-

renden Einflusses auf die Ergebnisse des Kulturvergleichs (vgl. Abschnitte 5.3 und 5.4).  

An der Befragung nahmen insgesamt 279 Personen teil. Die Teilnehmer verteilen sich auf 

159 OP-Teammitglieder in der deutschen Teilstichprobe (TP) und 120 OP-Teammitglieder 

in der chinesischen TP. 

Das durchschnittliche Alter liegt in der deutschen TP bei 36,6 Jahren (s=7,5; n=150) und 

bei 34,5 Jahren (s=9,5; n=113) in der chinesischen TP. Hinsichtlich der Altersverteilung 

liegt kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen den Teilstichproben vor. Im t-Test 

resultiert ein insignifikantes Ergebnis (t=5,617; p=0,06). 

In der deutschen TP bilden Frauen mit 60,4% die Mehrheit der Teilnehmer. In der 

chinesischen TP sind ebenfalls Frauen am stärksten vertreten, hier mit 54,2%. Hinsichtlich 

der Geschlechterverteilung liegt kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen den 

Teilstichproben vor. Im Vierfelder-χ2-Test resultierte ein insignifikantes Ergebnis 

(χ2=0,182; p=0,670). Abbildung 5.1 zeigt die Geschlechterverteilung beider Teilstich-

proben im direkten Vergleich. 
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Geschlechterverteilung TP Deutschland
  n = 159

38,4%

60,4%

1,2%

männlich

weiblich

keine Angabe

 

Geschlechterverteilung TP China 
n=120

38,0%

53,7%

8,3%

 

Abb. 5.1: Geschlechterverteilung im Vergleich der TP Deutschland und China 

Ein Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass der Beruf der Anästhesiepflege in China nicht 

existiert. Alle Aufgaben, die mit der Anästhesie verbunden sind, werden hier grundsätzlich 

von zwei Anästhesisten durchgeführt. Die Berufsgruppe der Anästhesisten ist in der deut-

schen TP mit 39% und die Berufsgruppe der Chirurgen in der chinesischen TP mit 39,9% 

am stärksten vertreten. Deutlich unterrepräsentiert ist in der deutschen TP die Berufs-

gruppe der Chirurgie mit 3,1% (n=5), was auf eine niedrige Bereitschaft zur Teilnahme 

hindeutet. Dieser Gesichtspunkt ist ebenfalls als Ergebnis zu verstehen. Die Berufsver-

teilung im Vergleich der deutschen zur chinesischen TP ist in Abbildung 5.2 dargestellt. 

Berufsverteilung TP Deutschland 
n = 159

39,0%

3,1%
23,9%

30,8%

3,1%

Anästhesist

Chirurg

OP-Pflegepersonal

Anästhesiepflege

keine Angabe
 

Berufsverteilung TP China
n = 120

19,0%

39,7%

31,4%

9,9%

 

Abb. 5.2: Berufsverteilung im Vergleich der TP Deutschland und China 

Zusammenfassend legen die genannten Befunde eine Unterteilung der Berufsgruppen in 

die Arbeitsbereiche Anästhesie und Chirurgie nahe. Beide Bereiche bilden im OP „Sub-
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teams“ und sind hinsichtlich ihrer Zuständigkeiten im Arbeitssystem als weitgehend 

heterogen anzusehen. Deshalb werden zur Analyse Ärzte und Pflegepersonal innerhalb der 

Bereiche zusammengefasst. Es wird die Verteilung von Anästhesie und Chirurgie inner-

halb beider Kulturen verglichen. Dabei zeigt sich ein signifikantes Ergebnis hinsichtlich 

der Verteilung von Anästhesie und Chirurgie in beiden Kulturen (χ2=66,368; p<0,001). 

Ein potentieller Einfluss der Zugehörigkeit zu einem Arbeitsbereich auf das Antwortver-

halten kann somit nicht ausgeschlossen werden und indiziert die Notwendigkeit von Ein-

zelvergleichen (vgl. Abschnitt 5.4). 

Arbeitsbereichsverteilung TP Deutschland 
n=159

69,9%

27,0%

3,1%

Anästhesie

Chirurgie

keine Angabe

 

Arbeitsbereichsverteilung TP China 
n=120

19,2%
9,2%

71,6%

 

Abb. 5.3: Verteilung der Arbeitsbereiche Anästhesie und Chirurgie im Vergleich der TP Deutschland 
und China 

Zur Absicherung eines zusätzlichen potentiellen Einflusses der „Hierarchie“ als mögliche 

Moderatorvariable wird zwischen den Kulturen zusätzlich ein Vergleich der Verteilung des 

Verhältnisses von Ärzten zu Pflegepersonal –zusammengefasst über beide Arbeitsbe-

reiche– durchgeführt. Auch hinsichtlich dieser Verteilung unterscheiden sich deutsche und 

chinesische TP signifikant (χ2=11,975; p=0,01). Es kann infolgedessen ein potentieller 

Einfluss des Berufsstandes auf das Antwortverhalten nicht ausgeschlossen werden und in-

diziert ebenfalls die Notwendigkeit von Einzelvergleichen zwischen den Kulturen (vgl. 

Abschnitt 5.4). Es sei explizit darauf hingewiesen, dass in der Theorie keine Anhaltspunkte 

dafür existieren, dass die Zugehörigkeit zu einem Arbeitsbereich oder Berufsstand Ten-

denzen im Antwortverhalten impliziert. Die Notwendigkeit der Einzelvergleiche resultiert 

lediglich aus den unterschiedlichen Verteilungseigenschaften der Teilstichproben und dient 

zur Kontrolle potentieller Einflüsse. 
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Verteilung der Berufsstände TP 
Deutschland 

n=159

42,1%

3,1%

54,8%
Ärzte

Pflege

keine Angabe

 

Verteilung der Berufsstände TP 
China 
n=120

59,1%

9,2%

31,7%

 
Abb.5.4: Verteilung der Berufsstände Ärzte und Pflege im Vergleich der TP Deutschland und China 

Die durchschnittliche Berufserfahrung im jeweils angegebenen Beruf liegt in der deutschen 

TP im Mittel bei 10,44 Jahren (s=8,3; n=149) und in der chinesischen TP bei 12,87 Jahren 

(s=9,2; n=109). Bezüglich der Variable Berufserfahrung wurde ein Vergleich des Anteils 

von Experten (Berufserfahrung über zehn Jahre) und Novizen (Berufserfahrung bis zu 

zehn Jahren) durchgeführt. Hinsichtlich der Berufserfahrung sind Novizen als Mitglieder 

sowohl in der deutschen TP (54.7%) als auch in der chinesischen TP (46,7%) am häufigs-

ten vertreten. Der Experten-Novizen-Anteil ist im Vergleich der deutschen TP zur chinesi-

schen TP in Abbildung 5.5 dargestellt. Es konnte kein statistisch bedeutsamer Unterschied 

zwischen den Teilstichproben festgestellt werden (χ2=0,547; p=0,252). 

Berufserfahrung  TP Deutschland 
n = 159

54,8%37,7%

7,5%

bis 10 Jahre

über 10 Jahre

keine Angabe

 

Berufserfahrung TP China 
n = 120

46,7%

44,2%

9,1%

 

Abb. 5.5: Experten-Novizen-Anteil im Vergleich der TP Deutschland und China 

Eine Unterschiedlichkeit der Teilstichproben ist zusammenfassend hinsichtlich der Zuge-

hörigkeit zu einem Arbeitsbereich und einem Berufsstand festzustellen. Aus diesem Grund 
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erscheint die Durchführung verschiedener Einzelvergleiche zwischen den Kulturen not-

wendig, um einen potentiell konfundierenden Einfluss, der im möglicherweise differie-

renden Antwortverhalten liegen könnte, zu überprüfen (vgl. Abschnitt 5.3).  

5.2 Fragebogen 

Zur Datenaufbereitung werden eingangs die notwendigen Umpolungen (vgl. Abschnitt 

4.1ff) durchgeführt. Entsprechend ihrer Dimensionszugehörigkeit werden daraufhin die 

Fragebogenitems einer Überprüfung der internen Konsistenz mittels „Cronbachs α“ unter-

zogen. Die interne Konsistenz ist nach Lienert & Raatz (1998) als „...instrumentelle Relia-

bilität zu bezeichnen, kennzeichnet also die Leistungsfähigkeit eines Tests als Messinstru-

ment“ (S. 201). Eingangs wird zur Konsistenzprüfung nur die deutsche Teilstichprobe (TP) 

herangezogen. Dabei werden diejenigen Items ausgeschlossen, deren Selektion zu einer 

Erhöhung der internen Konsistenz beitragen. Ausgeschlossen werden im ersten Schritt die 

Item 30 und 32 der Skala Teambelange, die Items 25 und 27 auf der Skala „ehrlich ver-

handeln“ und das Items 37 auf der Skala „Vertrauen in automatisierte Systeme“. 

Die korrigierten Skalen werden in einem entsprechenden weiteren Schritt anhand der chi-

nesischen TP einer erneuten Überprüfung auf interne Konsistenz unterzogen. Durch diese 

Prozedur soll sichergestellt werden, dass die prognostizierten kulturbedingten Unterschiede 

nicht aus einem kulturell unterschiedlichen Verständnis der verwendeten Skalen des Mess-

instruments resultieren. Es werden wiederum diejenigen Items ausgeschlossen, die zu einer 

Erhöhung der internen Konsistenz der jeweiligen Skalen beitragen. Selektiert wird auf der 

Skala „Teambelange“ das Item 31, auf der Skala „Entscheidungsfindung/ Kommunikation“ 

das Item 6 und auf der Skala „Management der Arbeitsituation“ das Item 12. Die nach 

dieser Selektion verbleibenden Items werden zur Kontrolle erneut über die deutsche TP 

einer internen Konsistenzprüfung unterzogen. Die entsprechenden Reliabilitätskoeffizien-

ten sind in Tabelle 5.1 dargestellt. Darüber hinaus genügen alle verbleibenden Items einer 

Forderung von Weise (1975), nach der keine Items verwendet werden sollten, die eine 

korrigierte Trennschärfe von weniger als 0,30 aufweisen. 

Über die Fragebogenitems werden zur Vorbereitung der Auswertung Skalenmittelwerte 

gebildet. Hierbei wurden, durch einen fallweisen Ausschluss, lediglich die Fälle herange-

zogen, bei denen auf den kürzeren Skalen mindestens drei der vier Items und bei den län-

geren Skalen mindestens zwei Drittel aller Items beantwortet wurden. 
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Tab. 5.1: Reliabilitätskoeffizienten der Eingangsskalen und nach der Itemselektion durch die deutsche 
TP und die chinesische TP und erneuter Überprüfung durch die deutsche TP 

Eingangsskalen Korrigierte Skalen 
TP Deutschland 

Korrigierte Skalen 
TP China 

Überprüfte Skalen 
TP Deutschland 

 

Skalen 
Anzahl 
Items 

Interne 
Konsistenz* 

Anzahl 
Items  

Interne 
Konsistenz* 

Anzahl 
Items 

Interne 
Konsistenz* 

Anzahl 
Items 

Interne 
Konsistenz* 

Teamleistung         

Teambelange 9 0,77 7 0,83 6 0,79 6 0,84 

Entscheidungsfindung/ 
Kommunikation 

8 0,85 8 0,85 7 0,77 7 0,83 

Management der 
Arbeitssituation 

4 0,73 4 0,73 3 0,70 3 0,74 

Organisationales 
Vertrauen 

        

Vereinbarungen einhalten 4 0,69 4 0,69 4 0,76 4 0,69 

Ehrlich verhandeln 4 0,68 4 0,68 4 0,68 4 0,68 

Exzessive Vorteile 
vermeiden 

4 0,20 2 0,70 2 0,62 2 0,70 

Vertrauen in  
automatisierte Systeme 

12 0,76 11 0,81 11 0,76 11 0,82 

*= Cronbachs α 

Die Konsistenzkoeffizienten der Teamleistung können in der chinesischen TP durchweg 

als zufriedenstellend bezeichnet werden. In der deutschen TP sind zwei Skalen als gut und 

eine als zufriedenstellend zu bewerten. Beim organisationalen Vertrauen ist die Skala 

„Vereinbarungen einhalten“ als zufriedenstellend zu bewerten. Die Skala „ehrlich Verhan-

deln“ kann unter Berücksichtigung des explorativen Forschungskontextes als bedingt zu-

friedenstellend gelten. Die Skala „Exzessive Vorteile vermeiden“ ist generell kritisch zu be-

trachten, da hier nach dem Verbleib von lediglich zwei Items nicht im strengen Sinne von 

einer reliablen Skala ausgegangen werden kann. Beide Items werden jedoch mit einer je-

weiligen Trennschärfe von 0,447 dem genannten Kriterium von Weise (1975) gerecht und 

verbleiben infolgedessen zur Auswertung. Den letztgenannten beiden Skalen ist für Folge-

untersuchungen noch Verbesserungsbedarf zu attestieren. Für die deutsche TP ergibt sich 

diesbezüglich ein korrespondierendes Bild (vgl. Tab. 5.1). Die Skala Vertrauen in auto-

matisierte Systeme ist in der chinesischen TP als zufriedenstellend und in der deutschen TP 

als gut zu bewerten. 
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5.3 Kulturspezifische Unterschiede 

Da bei der Testung der globalen Hypothese 1 über die Durchführung dreier simultaner 

Einzeltests eine α–Fehlerkumulierung berücksichtigt werden muss, wird eine α–Fehler-

korrektur nach Bonferoni –auch Bonferoni- Korrektur genannt (vgl. Bortz, 1999)– vorge-

nommen. Es resultiert anstelle des Signifikanzniveaus von α=0,05 ein korrigiertes Signifi-

kanzniveau von α’=0,017, das zu einer sehr konservativen Signifikanzentscheidung führt.  

Die chinesische Teilstichprobe zeigt eine höhere perzeptive Teamleistung als die deutsche 

Teilstichprobe. Bezüglich der drei Skalen der Teamleistung ergeben sich im t-Test, als pa-

rametrischem Test zum Vergleich unabhängiger Stichproben, zwischen den Kulturkreisen 

signifikante Unterschiede: „Teambelange“ (t=10,32; p<0,001), „Entscheidungsfindung/ 

Kommunikation“ (t=11,73; p<0,001) und „Management der Arbeitssituation“ (t=8,38; 

p<0,001). Die entsprechenden Nullhypothesen können zugunsten der Annahme der Alter-

nativhypothesen zurückgewiesen werden. Bei Hypothesentestungen mit signifikantem Er-

gebnis sind Effektgrößen nach Cohen (1988) zu klassifizieren. Die Effektgrößen der drei 

Signifikanztests liegen allesamt über 1 und sind folglich sehr hoch. Das bedeutet zwar, 

dass die Stichprobenumfänge für diese Testung sehr hoch ausgefallen sind, spricht aber 

dem explorativen Charakter des Forschungskontextes folgend dafür, dass zwischen den 

Kulturen ein starker Unterschied in der wahrgenommenen Teamleistung vorliegt. 

Bei der explorativen Überprüfung potentieller Gruppenunterschiede im organisationalen 

Vertrauen in die Organisationsform Team ergeben sich signifikante Ergebnisse in zwei 

Skalen des OTI-SF. Es zeigen sich statistisch bedeutsame Unterschiede in den Skalen 

„Vereinbarungen einhalten“ (t=4,08; p<0,001) und „exzessive Vorteile vermeiden“ (t=5,05; 

p<0,001). Die chinesische Teilstichprobe weist statistisch bedeutsam höhere Werte in 

diesen Skalen auf als die deutsche Teilstichprobe. Hinsichtlich der Skala „ehrlich Verhan-

deln“ führt der t-Test zu einem insignifikanten Ergebnis (t=-0,75; p=0,452), d.h. es ist kein 

statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen den Kulturen festzustellen.  

Die explorative Überprüfung beider Kulturkreise in der Skala „Vertrauen in automatisierte 

Systeme“ ergibt ein signifikantes Ergebnis (t=-3,88; p<0,001). Die deutsche Teilstichprobe 

zeigt ein statistisch bedeutsam höheres Vertrauen in die Technologie der automatischen 

Blutdruckmessung. Die Ergebnisse der Mittelwertevergleiche sind in Tabelle 5.2 zusam-

menfassend dargestellt. 
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Tab. 5.2: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche (t-Tests) zwischen den Kulturkreisen 

Skalen Deutschland China Paarweiser Vergleich 

 n M s n M s t df d p* 

Teamleistung           

Teambelange 159 4,15 1,20 119 5,58 1,06 10,315 276 1,25 <0,001 

Entscheidungsfindung/Kommunikation 158 4,33 1,10 119 5,75 0,84 11,763 275 1,43 <0,001 

Management der Arbeitssituation 158 5,38 1,14 119 6,41 0,80  8,380 275 1,02 <0,001 

Organisationales Vertrauen           

Vereinbarungen einhalten 158 4,80 1,06 119 5,33 1,09  4,084 275 -- <0,001 

Ehrlich verhandeln 158 4,76 1,05 119 4,67 1,07 -0,753 275 --   0,452 

Exzessive Vorteile vermeiden 155 3,78 1,54 119 4,70 1,43  5,047 272 -- <0,001 

Vertrauen in automatisierte Systeme 130 5,93 0,77 111 5,56 0,70 -3,876 239 -- <0,001 

*=zweiseitig 

5.4  Einzelvergleiche zwischen den Kulturen zur Überprüfung potentieller 
Einflüsse aufgrund von Stichprobenunterschieden 

Die Unterschiedlichkeit der Verteilung der deutschen und chinesischen Teilstichprobe in 

Bezug auf die Zugehörigkeit zu verschiedenen Arbeitsbereichen und Berufsständen legt 

vier Einzelvergleiche zwischen den Kulturen nahe (Abschnitt 5.1). Hierdurch erfolgt eine 

Überprüfung, inwieweit die Ergebnisse des Kulturvergleichs (Abschnitt 5.3) auf diese po-

tentiellen Einflüsse zurückzuführen sind. 

Die Gruppe der Anästhesie beurteilt die Teamleistung in der chinesischen Stichprobe sta-

tistisch bedeutsam höher als die Gruppe der Anästhesie in der deutschen TP. Auf den Ska-

en „Vereinbarungen einhalten“ und „exzessive Vorteile vermeiden“ beurteilen die chinesi-

schen Anästhesisten das Ausmaß organisationalen Vertrauens ins Team höher als die An-

gehörigen der Anästhesie in der deutschen Stichprobe. Bezüglich der Skala „ehrlich Ver-

handeln“ zeigt sich übereinstimmend mit den Gesamtergebnissen des Kulturvergleichs ein 

insignifikantes Ergebnis. Hinsichtlich des Vertrauens in automatisierte System zeigt sich 

im Gegensatz zum Gesamtergebnis nur ein tendenzieller Unterschied. Die Ergebnisse der 

Vergleiche sind in Tabelle 5.3 zusammenfassend dargestellt. 
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Tab. 5.3: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche (t-Tests) im Vergleich der Beurteilungen durch die 
Anästhesie zwischen deutscher und chinesischer TP 

Skalen Deutschland China Paarweiser Vergleich 

 n M s n M s t df p* 

Teamleistung          

Teambelange 111 3,86 1,19 23 5,23 1,01 5,147 132 <0,001 

Entscheidungsfindung/Kommunikat
ion 

110 4,00 1,06 23 5,60 0,82 7,022 131 <0,001 

Management der Arbeitssituation 110 5,12 1,19 23 6,33 0,82 4,790 131 <0,001 

Organisationales Vertrauen          

Vereinbarungen einhalten 110 4,61 1,10 23 5,12 1,06 2,073 131  0,040 

Ehrlich verhandeln 110 4,63 1,08 23 4,48 1,05 -0,630 131  0,530 

Exzessive Vorteile vermeiden 109 3,49 1,48 23 4,57 1,41  3,231 130  0,002 

Vertrauen in automatisierte 
Systeme 

108 6,03 0,69 23 5,93 0,72 -0,661 129  0,510 

*=zweiseitig 

Beim Vergleich der Beurteilungen der Chirurgie zeigt sich eine statistisch bedeutsam hö-

here Teamleistung in der chinesischen TP im Vergleich zur deutschen TP. Die drei ent-

sprechenden Skalen weisen signifikante Unterschiede auf (vgl. Tab. 5.4). Diese Ergebnisse 

sind konsistent zu denen des Gesamtvergleichs. Bei den Vergleichen der weiteren Skalen 

resultieren allerdings im Gegensatz dazu keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. 

Tab. 5.4: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche (t-Tests) im Vergleich der Beurteilungen durch die 
Chirurgie zwischen deutscher und chinesischer TP 

 Skalen Deutschland China Paarweiser Vergleich 

 n M s n M s t df p* 

Teamleistung          

Teambelange 43 4,81 0,88 85 5,74 0,99 5,251 126 <0,001 

Entscheidungsfindung/ 
Kommunikation 

43 5,00 0,77 85 5,82 0,86 5,276 126 <0,001 

Management der Arbeitssituation 43 5,99 0,66 85 6,40 0,88 2,752 126  0,007 

Organisationales Vertrauen          

Vereinbarungen einhalten 43 5,22 0,75 85 5,42 1,08  1,115 126  0,267 

Ehrlich verhandeln 43 5,01 0,90 85 4,75 1,05 -1,376 126  0,171 

Exzessive Vorteile vermeiden 41 4,49 1,42 85 4,74 1,43   0,935 124  0,352 

Vertrauen in automatisierte 
Systeme 

18 5,49 0,97 78 5,45 0,74  -0,170  94  0,865 

*=zweiseitig 
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Der Vergleich der Beurteilungen durch die Ärzte zeigt, dass chinesische Ärzte die Team-

leistung in ihren Teams im äquivalenten Vergleich zu ihren deutschen Kollegen höher be-

urteilen. Auf den drei Skalen der Teamleistung ergeben sich signifikante Unterschiede 

(vgl. Tab. 5.5). Das organisationale Vertrauen ins Team wird durch die chinesischen Ärzte 

auf den Skalen „Vereinbarungen einhalten“ und „exzessive Vorteile vermeiden“ höher ein-

geschätzt als durch ihre deutschen Kollegen. Das „Vertrauen in automatisierte Systeme“ ist 

bei den deutschen Ärzten höher ausgeprägt, dementsprechend zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied auf dieser Skala. Insgesamt replizieren diese Ergebnisse die des Gesamtver-

gleichs. 

Tab. 5.5: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche (t-Tests) im Vergleich der Beurteilungen durch die 
Ärzte zwischen deutscher und chinesischer TP 

 Skalen Deutschland China Paarweiser Vergleich 

 n M s n M s t df p* 

Teamleistung          

Teambelange 67 3,69 1,25 70 5,69 0,99 10,406 135 <0,001 

Entscheidungsfindung/Kommunikat
ion 

67 3,91 1,19 70 5,86 0,75 11,501 135 <0,001 

Management der Arbeitssituation 67 5,05 1,22 70 6,43 0,66   8,275 135 <0,001 

Organisationales Vertrauen          

Vereinbarungen einhalten 67 4,59 1,11 70 5,45 1,01  4,726 135 <0,001 

Ehrlich verhandeln 67 4,72 1,04 70 4,80 1,04  0,414 135   0,679 

Exzessive Vorteile vermeiden 66 3,61 1,43 70 4,76 1,52  4,544 134 <0,001 

Vertrauen in automatisierte 
Systeme 

63 5,92 0,68 67 5,67 0,66 -2,194 128   0,030 

*=zweiseitig 

Bei den Vergleichen des Pflegepersonals zwischen den Kulturen resultieren höher einge-

schätzte Leistungen in der chinesischen TP. Hinsichtlich des organisationalen Vertrauens 

resultiert ein signifikant höheres Ergebnis der chinesischen TP auf der Skala „exzessive 

Vorteile vermeiden“. Beim „Vertrauen in automatisierte Systeme“ zeigt das Pflegepersonal 

der deutschen TP statistisch bedeutsam höhere Werte. Tabelle 5.6 stellt die Ergebnisse des 

Vergleichs zwischen chinesischem und deutschem Pflegepersonal zusammengefasst dar. 
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Tab. 5.6: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche (t-Tests) durch das Pflegepersonal zwischen deutscher 
und chinesischer TP 

 Skalen Deutschland China Paarweiser Vergleich 

 n M s n M s t df p* 

Teamleistung          

Teambelange 87 4,46 1,03 38 5,53 1,04 5,345 123 <0,001 

Entscheidungsfindung/Kommunikation 86 4,57 0,89 38 5,61 0,92 5,984 122 <0,001 

Management der Arbeitssituation 86 5,61 1,00 38 6,32 1,07 3,578 122 <0,001 

Organisationales Vertrauen          

Vereinbarungen einhalten 86 4,92 0,98 38 5,18 1,13  1,310 122 0,193 

Ehrlich verhandeln 86 4,75 1,05 38 4,49 1,00 -1,256 122 0,212 

Exzessive Vorteile vermeiden 84 3,88 1,59 38 4,61 1,19  2,506 120 0,014 

Vertrauen in automatisierte 
Systeme 

63 5,98 0,84 34 5,36 0,79 -3,579  95 0,001 

*=zweiseitig 

Zusammenfassend resultiert über alle Einzelvergleiche eine höhere wahrgenommene 

Teamleistung in der chinesischen TP. Dies ist konsistent zu den Ergebnissen des Kultur-

vergleichs über alle OP-Teammitglieder. Ein konfundierender Einfluss durch die Unter-

schiedlichkeit der Teilstichproben hinsichtlich Arbeitsbereich und Berufsstand kann daher 

ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich des organisationalen Vertrauens und Vertrauens in automatisierte Systeme 

zeigen sich insbesondere beim Arbeitsbereich Chirurgie insignifikante Ergebnisse im Ver-

gleich China-Deutschland. 

5.5 Lineare Strukturgleichungsmodelle der Teamleistung  im Mehrgruppen-
vergleich 

Durch die Erstellung von Kovarianzmatrizen über die SPSS-Funktion „Reliability“ werden 

die Daten zur Analyse mittels LISREL vorbereitet. Die Skala „Vertrauen in automatisierte 

Systeme“ wird zur Verwendung in LISREL in zwei Subskalen („trust1“ und „trust2“) 

zerlegt und entsprechend parallelisiert (vgl. Kapitel 4.6.6). Die verwendeten Kovarianzma-

trizen sind in Anhang H dargestellt. 

5.5.1 Modell 1  

Das Modell 1 unterstellt die Invarianz aller Parameter (Fehlervarianzen der manifesten Va-
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riablen, Ladungen der manifesten auf den jeweiligen latenten Variablen sowie Varianzen 

der latenten Variablen und Strukturkoeffizienten) zwischen den Gruppen. Abbildung 5.6 

zeigt die vollständig standardisierte Lösung von Modell 1.  

 

Chi-Square=99,03; df= 54; (p < 0,01); RMSEA=0,087; GFI = 0,896; CFI=0,931; NFI=0,870 

Abb. 5.6: Vollständig standardisierte Lösung von Modell 1 

Zur Prüfung der Signifikanz der im Modell zugelassenen Pfade wird jeder einzelne Pfad 

geprüft. Die t-Werte der Pfade sind in Abbildung 5.7. dargestellt, wobei insignifikante Pfa-

de an den rot markierten t-Werten zu erkennen sind. 

 

Abb. 5.7: Signifikanzen (t-Werte) der Pfade in Modell 1 
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Modell 1 verfügt lediglich nach dem Kriterium des Verhältnisses des χ²-Wertes zu seinen 

Freiheitsgraden (χ²/df) und dem Index CFI über eine gute Anpassungsgüte. Die Indizes 

RMSEA, GFI und NFI sprechen hingegen nur für ein akzeptables Modell. Zudem ist der 

Bezug der latent exogenen Variable „Vertrauen in automatisierte Systeme“ (MACH_T) auf 

die latent endogene Variable „Teamleistung“ (TEAMPER) erwartungskonträr insignifikant 

(vgl. Abb. 5.7). Es kann sinnvoller Weise angenommen werden, dass die mangelnde An-

passungsgüte von Modell 1 darin begründet liegt, dass die Bezüge innerhalb der beiden 

Teilstichproben nicht identisch sind. Eine naheliegende Modifikation des Modells besteht 

infolgedessen darin, zunächst die Restriktion der Gleichheit der Strukturkoeffizienten 

zwischen den latent exogenen und den latent endogenen Variablen aufzuheben. Dies ist in 

Modell 2 realisiert. 

5.5.2 Modell 2 und Vergleich mit Modell 1 

Modell 2 hebt die Restriktion auf, dass die Bezüge zwischen den latenten exogenen (vor-

hersagenden) und latenten endogenen (vorherzusagenden) Variablen in beiden Gruppen 

gleich sind. Dies bedeutet, dass die Strukturkoeffizienten zwischen den Gruppen unter-

schiedliche Werte annehmen können. In der Darstellung der Ergebnisse bedeutet dies, dass 

separate Pfaddiagramme pro Teilstichprobe betrachtet werden können. Die Maße der An-

passungsgüte beziehen sich hingegen auf das Gesamtmodell. Abbildung 5.8 zeigt die voll-

ständig standardisierte Lösung von Modell 2 in den beiden Teilstichproben.  
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Chi-Square=86,57; df= 52; (p < 0,01); RMSEA=0,078; GFI = 0,906; CFI=0,950; NFI=0,891 

Abb. 5.8: Vollständig standardisierte Lösung von Modell 2 nach Teilstichproben gegliedert 

Zur Prüfung der Signifikanz der im Modell zugelassenen Pfade wird jeder einzelne dieser 

Pfade in jeder Teilstichprobe auf Signifikanz geprüft. Die entsprechenden t-Werte der Pfa-

de sind in Abbildung 5.9 dargestellt, wobei insignifikante Pfade an den rot markierten t-

Werten zu erkennen sind. 
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Abb. 5.9: Signifikanzen (t-Werte) der Pfade in Modell 2 nach Teilstichproben gegliedert 

Modell 2 verfügt wie Modell 1 über eine gute Anpassungsgüte hinsichtlich des Verhältnis-

ses von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden. Der Index CFI spricht übereinstimmend für ein 

gutes Modell. Der Index NFI legt nun annähernd ein akzeptables Modell nahe, das Modell 

kann jedoch nach Bentler & Bonett (1980) noch substanziell verbessert werden. Verbesse-

rungen der Anpassungsgüte zeigen sich hinsichtlich zweier Indizes: der GFI überschreitet 

nun die Grenze zur Akzeptabilität und der RMSEA unterschreitet den Schwellenwert zur 

Akzeptabilität. Auch in der Testung der statistischen Signifikanz der Differenz der χ2- 

Werte der Modelle 1 und 2 wurde ein signifikanter Zuwachs festgestellt, so dass sich Mo-
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dell 2 insgesamt gegenüber Modell 1 als überlegen herausstellt (vgl. Tabelle 5.7).  

Tab. 5.7: Vergleich der Strukturmodelle 1 und 2 

Differenz χ2 Differenz df Kritischer χ2-Wert Signifikanz der Unterschiedlichkeit 

12,465 2 7,378 < 0,05 

(χ2 = “Normal Theory Weighted Least Squares CHI-Square”) 

Interessant ist der t-Wert des Pfades zwischen der latent exogenen Variable „Vertrauen in 

automatisierte Systeme“ (MACH_T) und der latent endogenen Variable „Teamleistung“ 

(TEAMPER), der in Modell 1 insignifikant ausfällt. Abbildung 5.8 zeigt deutlich, dass dies 

nur auf die deutsche Teilstichprobe zurückzuführen ist, deren entsprechender Strukturkoef-

fizient auch in Modell 2 insignifikant bleibt. In der chinesische Teilstichprobe besteht hin-

gegen ein signifikant positiver Einfluss von „Vertrauen in automatisierte Systeme“ auf 

„Teamleistung“. Dies unterstreicht deutlich, dass die Annahme gleicher Strukturen in den 

beiden Teilstichproben (mithin in den beiden Kulturkreisen) nicht gerechtfertigt ist. 

Da aber die Güte der Anpassung des Modells 2 immer noch substanziell dahingehend zu 

verbessern ist, dass auch der NFI die Grenze zu einer guten Anpassungsgüte überschreitet 

und der RMSEA absinkt, werden weitere Restriktionen der Gleichheit zwischen den bei-

den Teilstichproben aufgehoben. Hier bietet es sich als nächster Schritt an, die Forderung 

nach der Gleichheit der Fehlervarianzen der manifesten Variablen (sowohl im exogenen 

als auch im endogenen Teil des Modells) zu lockern. Dies ist in Modell 3 umgesetzt.  

5.5.3 Modell 3 und Vergleich mit Modell 2  

In Modell 3 wird überprüft, ob das Modell, durch die Aufhebung der Restriktion der 

Gleichheit der Fehlervarianzen der manifesten Indikatoren in den beiden Gruppen, verbes-

sert wird. Die Restriktion der Gleichheit der Bezüge zwischen den latenten Variablen und 

ihren jeweiligen manifesten Indikatoren in den beiden Gruppen wird jedoch aufrecht erhal-

ten. Abbildung 5.10 zeigt die vollständig standardisierte Lösung von Modell 3 in den bei-

den Gruppen. 
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Chi-Square=71,76; df= 44; (p < 0,01); RMSEA=0,076; GFI = 0,918; CFI=0,961; NFI=0,910 

Abb. 5.10: Vollständig standardisierte Lösung von Modell 3 nach Teilstichproben  

Zur Prüfung der Signifikanz der im Modell zugelassenen Pfade wird abermals jeder ein-

zelne dieser Pfade in jeder Teilstichprobe auf Signifikanz geprüft. Die entsprechenden t-

Werte der Pfade sind in Abbildung 5.11 dargestellt wobei insignifikante Pfade an den rot 

markierten t-Werten zu erkennen sind. 
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Abb. 5.11: Signifikanz der Pfade (t-Werte) in Modell 3 nach Teilstichproben gegliedert 

Im Vergleich zu Modell 2 verfügt Modell 3 über eine verbesserte Anpassungsgüte des In-

dexes NFI, was auf ein hinreichend akzeptables Modell hindeutet. Die Indizes RMSEA 

und GFI verbessern sich nur noch marginal und können somit weiter als zufriedenstellend 

bezeichnet werden. Obwohl bei der Testung auf statistische Signifikanz der Differenz der 

χ2-Werte der Modelle 2 und 3 kein signifikanter Zuwachs festgestellt wurde (vgl. Tabelle 

5.8), wird Modell 3 gegenüber Modell 2 der Vorzug eingeräumt. Alle verwendeten 

„Goodness-of-fit“-Indizes erreichen in Modell 3 Werte von über 0,90, damit kann die 

Anpassung des Modells insgesamt als gut bis zufriedenstellend bezeichnet werden. 
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Tab. 5.8: Vergleich der Strukturmodelle 2 und 3 

Differenz χ2 Differenz df Kritischer χ2-Wert Signifikanz der Unterschiedlichkeit 

14,809 8 15,507 >0,05 

(χ2 = “Normal Theory Weighted Least Squares CHI-Square”) 

Im Vergleich zu der vollständig standardisierten Lösung von Modell 2 (Abb. 5.8) zeigen 

sich in der Darstellung der entsprechenden Lösung von Modell 3 (Abb. 5.10) keine 

wesentlichen Unterschiede. Das Bild der Unterschiedlichkeit der Strukturkoeffizienten 

zwischen latent exogenen und latent endogenen Variablen zwischen den Teilstichproben 

bleibt durch die Aufhebung der Restriktion der Gleichheit der Fehleranteile der manifesten 

Variablen zwischen den Gruppen unberührt. Die Überlegenheit von Modell 3 gegenüber 

Modell 2 ist darin zu sehen, dass die Annahme gleicher Fehleranteile in den manifest 

erhobenen Variablen den Daten nicht gerecht wird. Dies erscheint angesichts der Prozedur 

der Übersetzung der Messinstrumente in die Sprache eines anderen Kulturkreises als eine 

hinnehmbare Inkonsistenz. 

Obwohl die Güte der Anpassung des Modells 3 nunmehr akzeptabel ist, stellt sich die Fra-

ge, ob das Modell insgesamt durch die Aufhebung weiterer Restriktionen der Gleichheit 

zwischen den beiden Teilstichproben weiter verbessert werden kann. Hierzu könnte es 

sinnvoll sein, zusätzlich die Forderung nach der Gleichheit der Bezüge der latenten Variab-

len zu den manifesten Variablen (sowohl im exogenen als auch im endogenen Teil des 

Modells) und die Restriktionen der Gleichheit der Varianzen der latenten Konstrukte auf-

zuheben. Dies ist in Modell 4 umgesetzt. 

5.5.4 Modell 4, Vergleich mit Modell 3 und abschließende Bewertung 

In Modell 4 wird überprüft, ob das Modell durch die zusätzliche Aufhebung der Restrikti-

on der Gleichheit der Bezüge zwischen den latenten Konstrukten und ihren manifesten 

Indikatoren und der Gleichheit der Varianzen der latenten Konstrukte zwischen den Grup-

pen weiter verbessert werden kann. Mithin wird in diesem Modell lediglich die Gleichheit 

der Struktur in den beiden Gruppen angenommen, alle anderen Gleichheitsannahmen sind 

aufgehoben. Abbildung 5.12 zeigt die vollständig standardisierte Lösung von Modell 4 in 

den beiden Gruppen. 
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Chi-Square=62,23; df= 36; (p < 0,01); RMSEA=0,081; GFI = 0,933; CFI=0,963; NFI=0,922 

Abb. 5.12: Vollständig standardisierte Lösung von Modell 4 nach Teilstichproben  

Zur Prüfung der Signifikanz der im Modell 4 zugelassenen Pfade wird wiederum jeder ein-

zelne dieser Pfade in jeder Teilstichprobe auf Signifikanz geprüft. Die entsprechenden t-

Werte der Pfade sind in Abbildung 5.13 dargestellt wobei insignifikante Pfade an den rot 

markierten t-Werten zu erkennen sind. 
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Teilstichprobe Deutschland 

 

Teilstichprobe China 

 

Abb. 5.13: Signifikanz der Pfade (t-Werte) in Modell 4 nach Teilstichproben gegliedert 

Im Vergleich zu Modell 3 verfügt Modell 4 über eine nur marginal verbesserte Anpas-

sungsgüte. Während der Index RMSEA von Modell 4 gegenüber Modell 3 leicht ansteigt 

und infolgedessen sogar die Grenze der Akzeptabilität wieder nur knapp verfehlt, steigen 

der GFI, CFI und NFI in geringem Maße an. Modell 4 überschreitet die Grenze der Akzep-

tabilität nun zwar nicht mehr hinsichtlich des RMSEA, kann aber insgesamt ebenfalls als 

zufriedenstellend bezeichnet werden. Im Unterschied zu dem Zuwachs der Anpassungsgü-

te in den vorherigen Modifikationsschritten fällt die Verbesserung der weiteren Indizes von 

Modell 3 zu Modell 4 vernachlässigbar gering aus. Dies kommt auch in der Testung der 
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statistischen Signifikanz der Differenz der χ2-Werte der Modelle 3 und 4 zum Ausdruck, 

da der Zuwachs nicht mehr signifikant ist (vgl. Tabelle 5.9). 

Tab. 5.9: Vergleich der Strukturmodelle 3 und 4 

Differenz χ2 Differenz df Kritischer χ2-Wert Signifikanz der Unterschiedlichkeit 

9,528 8 15,507 > 0,05 

(χ2 = “Normal Theory Weighted Least Squares CHI-Square”) 

Hinzu kommt, dass es in Modell 4 ein Schätzproblem gibt, das in der definitorisch unmög-

lichen Überschreitung des Wertes von 1 im Betrag des Pfades von der latenten Variable 

„Teamleistung“ (TEAMPER) zur manifesten Variable „Entscheidungsfindung/Kommuni-

kation“ (komm) in der zweiten Teilstichprobe zum Ausdruck kommt. Offensichtlich führt 

die Aufhebung der Restriktionen gleicher Bezüge zwischen latenten und manifesten Va-

riablen und der Gleichheit der Varianzen der latenten Konstrukte zwischen den beiden 

Stichproben zu globalen Problemen in der Erstellung des Modells, die sich in der Über-

determiniertheit eines Indikators niederschlägt. Dies hat für die Bewertung der Modelle die 

Konsequenz, dass Modell 4 insgesamt vorsichtig interpretiert werden sollte. 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass es keinen substantiellen Grund dafür 

gibt, Modell 4 gegenüber Modell 3 vorzuziehen. Eine Notwendigkeit der Lockerung der 

Restriktionen gleicher Bezüge zwischen latenten und manifesten Variablen und der Gleich-

heit der Varianzen der latenten Konstrukte in den Teilstichproben lässt sich aus der Daten-

lage nicht ableiten und ist im Hinblick auf das oben beschriebene in Modell 4 auftretende 

Schätzproblem als kontraproduktiv einzustufen. 

Tab. 5.10: Zusammenfassende Betrachtung der Gütemaße der Modelle 1, 2, 3 und 4 

 
Modell Gütemaße Vergleich mit Nullmodell 

χ2 df 
  GFI   CFI   RMSEA   NFI   

AIC für 
Modell 
  

AIC für  
Nullmodell 

1   99,030   54   0,896   0,931   0,087   0,870   135,030   860,678   

2   86,565   52   0,906   0,950   0,078   0,891   126,565   860,678   

3   71,756   44   0,918   0,961   0,076   0,910   127,756   860,678   

4   62,228   36   0,933   0,963   0,081   0,922   134,228
0 

  860,678   
 (χ2 = “Normal Theory Weighted Least Squares CHI-Square”)  
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In Tabelle 5.10 sind die Indizes der Anpassungsgüte sowie der Vergleich mit dem Nullmo-

dell über das von Akaike (1987) eingeführte „Akaike Information Criterion“ (AIC) für die 

vier getesteten Modelle noch einmal zusammenfassend dargestellt. Es zeigt sich, dass alle 

erzeugten Modelle dem Nullmodell überlegen sind. 

Im Resultat stellt sich also Modell 3, das neben unterschiedlichen Strukturkoeffizienten in 

den einzelnen Stichproben nur die Unterschiedlichkeit der Fehleranteile der manifesten 

Variablen, nicht aber die Unterschiedlichkeit der Ladungsmuster und die Unterschiedlich-

keit der Varianzen der latenten Konstrukte beschreibt, als dasjenige Modell heraus, das die 

in der Empirie gewonnenen Kovarianzmatrizen am besten beschreibt.  

Modell 3 (Abb. 5.10) setzt die Gleichheit der Faktorenstruktur auf vorhersagender und 

vorherzusagender Seite und die Invarianz der Faktorladungen auf vorhersagender und 

vorherzusagender Seite voraus. Darüber hinaus wird die Gleichheit der Struktur der Be-

züge zwischen den latenten Faktoren und die Gleichheit der Varianzen der latenten Fak-

toren angenommen. 

Hinsichtlich der deutschen TP ergibt sich in Modell 3 (Strukturmodell) eine negative, aber 

insignifikante Faktorladung (-0,10) der latent exogenen Variable „Vertrauen in automati-

sierte Systeme“ (Mach_T) auf die endogene Variable „Teamleistung“ (TEAMPER). Ein 

Einfluss des „Vertrauens in automatisierte Systeme“ auf die „Teamleistung“ kann für die 

deutsche Teilstichprobe somit ausgeschlossen werden. In der chinesischen Teilstichprobe 

hingegen resultiert eine positive, signifikante Faktorladung (0,38), d.h. das „Vertrauen in 

automatisierte Systeme“ wirkt auf die endogene Variable „Teamleistung“ ein. Infolgedes-

sen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest das Vertrauen in das automatische 

Blutdruckmesssystem, als technische Komponente, einen Einfluss auf die „Teamleistung“ 

in chinesischen OPs ausübt. 

Bezüglich der latenten exogenen Variable „organisationales Vertrauen“ in die Organisati-

onsform Team zeigt sich sowohl für die deutsche als auch für die chinesische Teilstichpro-

be eine positive signifikante Faktorladung auf die endogene Variable „Teamleistung“. Da-

her scheint kulturübergreifend ein Prädiktor für die „Teamleistung“ gefunden zu sein. In 

der deutschen TP wirkt „organisationales Vertrauen“ stark auf die Teamleistung ein 

(0,83), was für einen starken Prädiktor spricht. In der chinesischen TP ist der Bezug nicht 

so stark ausgeprägt (0,50), aber ebenfalls als hoch zu bezeichnen. 
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Diese „Teamleistung“ (Messmodell) begründet sich aus den drei manifesten Variablen. Die 

Bezüge zu den manifesten Variablen Teambelange (teambild), Entscheidungsfindung/ 

Kommunikation (komm) und Management der Arbeitssituation (mang) weisen mit Werten 

von 0,74 bis 0,88 substantiell hohe signifikante Faktorladungen aus (vgl. Abbildung 5.10). 

Das latente Konstrukt „Teamleistung“ lässt sich dementsprechend über die drei manifesten 

Variablen (Faktoren) erklären, was zeigt, dass die „Teamleistung“ durch die Dimensionen 

des Fragebogens im Sinne einer guten Konstruktvalidität beschrieben werden kann (vgl. 

Abschnitt 4.1.1). Es kann somit von einer konvergenten Validität ausgegangen werden. Da 

keine Pfade freigesetzt werden müssen, die unvorhergesehene Zusammenhänge zwischen 

den manifesten Variablen ausweisen, was sich durch das Vorliegen bedeutsamer Modifika-

tionsindizes geäußert hätte, zeigt sich, dass das Konstrukt „Teamleistung“ ebenso eine gute 

diskriminante Validität aufweist. Diese äußert sich zudem in den durchweg zufriedenstel-

lenden Fit-Indizes (vgl. Tab. 5.10). Für das latenten Konstrukte „Vertrauen in automa-

tisierte Systeme“ kann ebenfalls eine gute Konstruktvalidität angenommen werden (vgl. 

Abbildung 5.10). Die ansonsten gute Konstruktvalidität des „organisationalen Vertrauens“ 

ist lediglich durch den eher schwachen Bezug (0,59) zur manifesten Variable „exzessive 

Vorteile vermeiden“ (vorteil) leicht einzuschränken (vgl. Abbildung 5.10). Beide latenten 

Konstrukte zeigen eine gute diskriminante Validität. 
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6. Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es, aus Ansätzen der Sicherheitsforschung Faktoren abzuleiten, die 

im OP zu sicherem Teamhandeln beitragen. Da die Sicherheitsrelevanz des Teamhandelns 

nicht direkt beobachtet werden kann, wurde in Anlehnung an Erkenntnisse aus der For-

schung zu „High Reliability Organizations“ (Weick & Sutcliffe, 2001) nach einem Refe-

renzsystem gesucht, um diesbezüglich weiterreichende Erkenntnisse abzuleiten. 

Bisherige Befunde attestieren OP-Teams „mangelnde Kommunikation“ und „flüchtigen 

Teamgeist“. Die Schlussfolgerung, dass es in deutschen OP-Teams an Teamgeist, 

Kommunikationsfähigkeit und Kohäsion fehle, liegt nahe. Diese Eigenschaften werden in 

kollektivistischen Kulturen im Verlaufe der Sozialisation gefördert und sind infolgedessen 

bei deren Mitgliedern vermutlich stärker ausgeprägt. Somit bestand Grund zu der Annah-

me, dass die Teamleistung chinesischer OP-Teams höher ist und entsprechend als höher 

wahrgenommen wird. Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde ein Kulturvergleich 

durchgeführt. Die chinesische Kultur wurde als Vergleichskultur gewählt, weil chinesische 

Krankenhäuser deutschen mutmaßlich ähneln. Im Rahmen einer quasiexperimentellen 

Untersuchung, wurde „Teamleistung“, „organisationales Vertrauen“ und „Vertrauen in 

automatisierte Systeme“ von deutschen und chinesischen OP-Teams verglichen. Es werden 

zunächst die Ergebnisse des Vergleichs hinsichtlich der wahrgenommenen „Teamleistung“ 

diskutiert. Bevor auf das Bindungsgefüge der drei latenten Konstrukte und somit auf die 

Ergebnisse der linearen Strukturgleichungsmodelle eingegangen wird, werden die Kultur-

unterschiede im explorativen Vergleich des „organisationalen Vertrauens“ und des „Ver-

trauens in automatisierte Systeme“ thematisiert. Abschließend werden in einem überge-

ordneten Ausblick zukünftige Forschungsansätze vorgeschlagen.  

Wie erwartet ist in den chinesischen OP-Teams die wahrgenommene Teamleistung höher 

als in deutschen OP-Teams. En detail ist festzustellen, dass in chinesischen OP-Teams die 

„Teambelange“ stärker Berücksichtigung finden, eine gezieltere „Entscheidungsfindung/ 

Kommunikation“ wahrgenommen wird, sowie das „Management der Arbeitssituation“ 

besser beurteilt wird. 

Es kann angenommen werden, dass die Teamleistung in kollektivistischen Kulturen als 

höher zu beurteilen ist als die Teamleistung in individualistischen Kulturen. Dieses Ergeb-

nis entspricht erwartungsgemäß den Annahmen, die aus der Literatur abgeleitet wurden. 
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Kollektivismus wird nach Triandis (1995) als soziales Muster verstanden, das aus eng ver-

bundenen Individuen besteht. Sie verstehen sich selbst als Teil eines oder mehrerer Kol-

lektive (z.B. Familie oder Kollegium). Vorrangig motiviert sind sie durch die Normen und 

Pflichten dieser Kollektive. Den Zielen der Kollektive wird gegenüber persönlichen Zielen 

Priorität eingeräumt und die Verbundenheit mit den Mitgliedern dieser Kollektive nach-

drücklich betont. 

Die Ergebnisse aus dem medizinischen Bereich decken sich darüber hinaus mit weiteren 

Befunden der kulturvergleichenden Forschung. Offenbar zeigen auch im OP die Team-

mitglieder eine zielgerichtetere kooperativere Kommunikation und verarbeiten Informa-

tionen stärker kontextabhängig, wie dies von Haberstroh et al. (2002) beschrieben wird. 

Bei Aufgaben, die Anforderungen an die Verarbeitung von Informationen aus dem 

situationalen Kontext stellen, erzielen Mitglieder kollektivistischer Kulturen bessere Resul-

tate als Angehörige individualistischer Kulturen (vgl. z.B. Kitayama et al. 2003). Der 

Faktor Kultur kann folglich als Einflussgröße auf die Beurteilung der Teamleistung gelten.  

Bezüglich des zu explorierenden kulturbedingten Unterschiedes von „organisationalem 

Vertrauen“ in die Organisationsform Team zeigen sich auf den Skalen „Vereinbarungen 

einhalten“ und „exzessive Vorteile zum Nachteil anderer vermeiden“ ebenfalls signifikant 

höhere Werte bei den chinesischen OP-Teams. Dieses Ergebnis steht mit den zuvor ge-

nannten Befunden in Einklang. Vereinbarungen deren Einhaltung zum Erreichen des Grup-

penzieles dienlich sind, werden durch Individuen, die motiviert sind, den Gruppenzielen 

Vorrang vor den persönlichen Zielen einzuräumen, in stärkerem Maße eingehalten. Ent-

sprechend werden Vorteile, die zum Nachteil anderer, also Teilen der Gruppe, ausfallen 

stärker vermieden, wenn sie nicht mit dem intendierten Ziel, dem Erreichen des 

Gruppenziels, in Einklang stehen. 

In Bezug auf das „ehrliche Verhandeln“ ist allerdings kein Unterschied festzustellen. Folg-

lich liegt in den OP-Teams beider Kulturen in diesem Punkt Übereinstimmung vor. Dies ist 

vermutlich darauf zurückzuführen, dass der Ehrlichkeit in beiden Kulturen eine gleicher-

maßen hohe Bedeutung zukommt. Deutsche und Chinesen verfügen, die Ehrlichkeit 

betreffend, anscheinend über ein hohe Ähnlichkeit hinsichtlich ihrer internalisierten 

Grundannahmen, was im Sinne Scheins (1992) als dominante Werteorientierung zu 

verstehen sind. 
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Die Ergebnisse zum „organisationalen Vertrauen“ müssen eingeschränkt werden. Bei 

Einzelvergleichen zeigte sich, dass ein Einfluss der Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich 

Chirurgie auf die Skalen „Vereinbarungen einhalten“ und „exzessive Vorteile zum Nachteil 

anderer vermeiden“ nicht ausgeschlossen werden kann. Für den Berufsstand des Pflege-

personals ergibt sich lediglich ein Unterschied zur Gesamtstichprobe hinsichtlich in der 

Skala „Vereinbarungen einhalten“, so dass ein diesbezüglicher Einfluss ebenfalls nicht 

ausgeschlossen werden kann. Es kann folglich nur angenommen werden, dass in chinesi-

schen OP-Teams –zumindest im Arbeitsbereich Anästhesie und dem Berufsstand der 

Ärzte– im höheren Maße als in Deutschland Vereinbarungen eingehalten werden und 

eigene Vorteile, die zum Nachteil anderer sind, vermieden werden. Beim chinesischen 

Pflegepersonal werden exzessive Vorteile ebenfalls stärker vermieden als beim deutschen 

Pflegepersonal. Diesbezüglich ist von einem begrenzt höheren Ausmaß an „organisa-

tionalem Vertrauen“ in die Organisationsform Team in der chinesischen OPs auszugehen. 

Zusammenfassend ergibt sich tendenziell die Vermutung, dass die Teammitglieder in kol-

lektivistischen Kulturen ein höheres Vertrauen in ihr Team haben und sich dieses Vertrau-

en generell positiv auf die Teamleistung auswirkt. Eine eingehendere Untersuchung zur 

diesbezüglichen Moderation durch unterschiedliche Berufsgruppen bleibt zukünftigen 

Forschungsvorhaben vorbehalten. 

„Vertrauen in automatisierte Systeme“ wurde varianzanalytisch nur explorativ untersucht, 

da in der Literatur keine Hinweise auf Kulturunterschiede ermittelt wurden. Lediglich ein 

Einfluss der Technik auf die „Teamleistung“ wurde vermutet. Die deutschen OP-Teams 

zeigen im Vergleich zu den chinesischen ein höheres Vertrauen in die automatische Blut-

druckmessung. Dieses Ergebnis wird in den Einzelvergleichen beider Berufsstände (Ärzte 

und Pflegepersonal) repliziert. Vergleiche des Vertrauens in unterschiedliche automati-

sierte Systeme könnten weiter Aufschlüsse, z.B. über die Generalisierbarkeit der Ergeb-

nisse, geben. 

Die „Teamleistung“ wird in China als besser eingeschätzt als in Deutschland. Ebenso wird 

in China das „organisationale Vertrauen“ in die Organisationsform Team als höher hin-

sichtlich des „Einhaltens von Vereinbarungen“ und des „Vermeidens exzessiver Vorteile“ 

beurteilt. In Deutschland ist demgegenüber das „Vertrauen in das automatische System“ 

Blutdruckmessung höher.  

Zur Einschätzung des strukturellen Bindungsgefüges der „Teamleistung“ unter Einbe-
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ziehung des „organisationalen Vertrauens“ und „Vertrauens in automatisierte System“ 

wurde eine Analyse mittels linearer Strukturgleichungsmodelle durchgeführt. 

In der psychologischen Methodenlehre wird derzeit in linearen Strukturgleichungsmodel-

len und deren Implementierungen durch Softwarepakete wie LISREL oder AMOS eines 

der vielversprechendsten Verfahren zur strukturellen Betrachtung der Zusammenhänge und 

Wirkungsmuster zwischen abhängigen und unabhängigen Variabeln gesehen. 

Bei genauer Betrachtung ist die Anwendung linearer Strukturgleichungsmodelle jedoch 

nicht uneingeschränkt als positiv zu bewerten. Oftmals wird fälschlicherweise davon aus-

gegangen, dass sich latente Variablen modellieren lassen, bei denen messtheoretische Pro-

bleme keine Rolle spielen. Vernachlässigt wird hierbei oft, dass die zugrundeliegenden 

manifesten Indikatoren als Basis der Modellierung sehr wohl die selben messtheoretischen 

Probleme aufweisen, die bei den meisten Verfahren der sozialwissenschaftlichen Statistik 

bestehen. Darüber hinaus kann die Angemessenheit der realitätsnahen Abbildung psycho-

logischer Sachverhalte natürlich nicht anhand der verwendeten Methodenklasse beurteilt 

werden. Einem stetig an Umfang zunehmenden Pool von Methoden stehen immer noch 

klassische Probleme, wie z.B. in der vorliegenden Arbeit die Repräsentativität der Stich-

probe und die daraus resultierenden Generalisierungseinschränkungen von Untersuchungs-

ergebnissen, gegenüber. Trotz der methodischen Probleme hat sich, unter Berücksichti-

gung des komplexen Gegenstands dieser Arbeit, der Einsatz linearer Strukturgleichungs-

modelle bewährt. Allein durch dieses Verfahren ist es möglich, alle Variablen und deren 

theoretisch hergeleiteten Zusammenhänge in einem Modell abzubilden. 

Als Ergebnis dieser Analyse resultiert die Beschreibung der auf empirischer Datenbasis 

ermittelten Kovarianzmatrizen gemäß Modell 3. Modell 3 erweist sich hinsichtlich der Fit- 

Indizes als gut bis zufriedenstellend. Bezüglich der deutschen TP ergibt sich in Modell 3 

ein negativer, aber insignifikanter Bezug der latent exogenen Variable „Vertrauen in 

automatisierte Systeme“ auf die endogene Variable „Teamleistung“.  

Ein Einfluss von „Vertrauen in automatisierte Systeme“ auf die „Teamleistung“ kann für 

die deutsche Teilstichprobe somit überraschender Weise ausgeschlossen werden. Das 

„Vertrauen in automatisierte Systeme“ wurde untersucht, da in ihm ein Einflussfaktor auf 

die Teamleistung vermutet wurde. Ausgegangen wurde dabei von Befunden, die belegen, 

dass das Vertrauen in technische Systeme sich darauf auswirkt, inwieweit die Anwender 
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diese akzeptieren und sich auf die zunehmende Automatisierung verlassen (Sheridan, 

1988) und dass Vertrauen einen Einfluss auf die Strategien und Heuristiken des Anwenders 

bei der Benutzung dieser automatisierter Systeme (Lee & Moray, 1994) ausübt. Einem 

systemischen Verständnis nach wurde gefolgert, dass sich das „Vertrauen in automatisierte 

Systeme“ eines Anwenders, der im OP-Team arbeitet, auf die Teamleistung auswirkt. Wird 

einem automatisierten System dabei ein höheres Vertrauen durch den Anwender entgegen-

gebracht, könnte dieses Vertrauen im Sinne Luhmanns (1968) einer „Komplexitätsreduk-

tion“ im System OP dienen, die sich vermutlich positiv auf die sozialen Prozesse im OP-

Team und somit auch positiv auf die Teamleistung auswirkt. 

In der chinesischen Teilstichprobe hingegen resultiert ein positiver signifikanter Bezug, 

d.h. es besteht ein Einfluss des „Vertrauens in automatisierte Systeme“ auf die „Team-

leistung“. Dieses Ergebnis scheint mit Forschungsergebnissen konsistent, bei denen Ange-

hörigen kollektivistischer Kulturen eine stärkere Kontextabhängigkeit bei der Informa-

tionsverarbeitung (vgl. Kühnen & Hannover, 2003; Kitayama et al., 2003) und eine feldab-

hängigere Wahrnehmung (Kühnen, Hannover & Schubert, 2001) zugeschrieben wird. Er-

gänzt werden könnten diese Ergebnisse nun dahingehend, dass dem Kontext handlungs-

leitende Funktion unterstellt wird.  

Da die chinesische Teilstichprobe beim direkten Vergleich mit der deutschen Teilstichpro-

be eine signifikant höhere wahrgenommene Teamleistung zeigte, wird vermutet, dass der 

Einfluss des „Vertrauens in automatisierte Systeme“ über eine „Komplexitätsreduktion“ im 

Sinne Luhmanns (1968) positiv zur Teamleistung beiträgt. Der Kontext findet kulturbe-

dingter Weise stärker bei der Arbeit im Team Berücksichtigung. Bei der deutschen Teil-

stichprobe ist zwar im direkten Vergleich mit der chinesischen Teilstichprobe das „Ver-

trauen in das automatisierte System“ bedeutsam höher, übt allerdings in der deutschen 

Teilstichprobe keinen Einfluss auf die Teamleistung aus. D.h. in deutschen OP-Teams wird 

vermutlich der positive Aspekt der Vertrauenswürdigkeit eines automatischen Systems 

nicht im Sinne eines Beitrags zur Bildung und Aufrechterhaltung des aktuellen Situations-

bewusstseins betrachtet. In chinesischen OP-Teams hingegen wirkt sich das „Vertrauen in 

automatisierte System“ positiv auf die wahrgenommene Teamleistung aus, was bedeutetet, 

dass das Ausmaß der Vertrauenswürdigkeit der Technik für die Höhe der „Teamleistung“ 

von Bedeutung ist. Es ergibt sich die Vermutung, dass eine stärkere Berücksichtigung des 

Kontextes zu einem ausgeprägteren Bewusstsein für „human-factors“ führen könnte. 
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Bezüglich der latenten exogenen Variable „organisationales Vertrauen“ in die Organisa-

tionsform Team zeigt sich sowohl für die deutsche als auch für die chinesische Teilstich-

probe eine starker, positiver signifikanter Bezug auf die endogene Variable „Teamlei-

stung“. Somit scheint kulturübergreifend ein Prädiktor für die „Teamleistung“ gefunden zu 

sein. Es ist davon auszugehen, dass sich ein hohes Ausmaß „organisationalen Vertrauens“ 

in die Organisationsform Team positiv auf die „Teamleistung“ und infolgedessen auf das 

sichere Handeln im Team auswirkt. Für Teams, die sich dadurch auszeichnen, dass Verein-

barungen eingehalten werden, dass ehrlich verhandelt wird und exzessive Vorteile zum 

Nachteil anderer eher vermieden werden, kann infolgedessen eine höhere Teamleistung 

prognostiziert werden. Es stellt sich für weitere Untersuchungen die Frage, welche Maß-

nahmen geeignet sind, um in deutschen OPs das Vertrauen in die Organisationsform Team 

zu erhöhen. 

Durch den Einsatz der linearen Strukturgleichungsmodelle konnten drei wesentliche Er-

gebnisse erlangt werden. Zum ersten kann nunmehr das Konstrukt „Teamleistung“ hin-

sichtlich seiner drei Dimensionen als validiert angesehen werden. Zum zweiten konnte 

„organisationales Vertrauen“ als neuer Prädiktor der „Teamleistung“ ermittelt werden. 

Durch den Zweigruppenvergleich war es zum dritten möglich, einen kulturellen Unter-

schied hinsichtlich der Bedeutung des Prädiktors „Vertrauen in automatisierte Systeme“ zu 

zeigen. Für die chinesische Teilstichprobe ist dieser Prädiktor als aufgeklärt zu betrachten, 

für die deutsche Teilstichprobe kann er hingegen ausgeschlossen werden. 

Bei den Resultaten der vorliegenden Arbeit kann grundsätzlich, wie bei allen kulturver-

gleichenden Untersuchungen, eine Ergebnisverzerrung („cultural bias“) nicht ausgeschlos-

sen werden. In Bezug auf die Ergebnisse der Kovarianzstrukturanalyse werden diese ver-

mutlich durch die in Modell 3 eingehenden ungleichen Fehleranteile der manifesten Va-

riablen zwischen den Kulturen ersichtlich. Diese Inkonsistenz erscheint allerdings im 

Lichte des Gesamtergebnisses hinnehmbar. Für weiterreichende Forschungsbemühungen 

erscheint eine Ergänzung des Modells um Einflussvariablen aus den Bereichen gesell-

schaftlicher Werte (z.B. Machtdistanz – vgl. Hofstede, 1980), Organisationskultur und 

Berufskultur (vgl. Helmreich & Merritt, 1998) geeignet. Im Zuge dieser zukünftigen Stu-

dien bietet sich an, den quasiexperimentellen Ansatz in experimentelle Untersuchungen zu 

überführen. Hierzu scheinen Simulatorstudien geeignet, bei denen standardisierte Szena-

rien verwendet werden, deren Entwicklung allerdings noch aussteht. 
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Die Messung der „Teamleistung“ dient der Beurteilung eines geteilten aktuellen Situati-

onsbewusstsein aller Mitglieder, das gebildet und aufrechterhalten wird und als Vorausset-

zung für sicheres Handeln anzusehen ist. Die Beurteilung erfolgt anhand von Dimen-

sionen, die auf „behavioural markers“ basieren. Dabei kam die Modifikation eines Beo-

bachtungsinstruments in Form eines Fragebogens zum Einsatz. Hinsichtlich der internen 

Konsistenz zeigen sich lediglich zufriedenstellende Reliabilitätskoeffizienten. Unter 

diesem Aspekt weist der entwickelte Fragebogen noch Verbesserungspotential auf. Der 

Fragebogeneinsatz wurde ausgewählt, da das zugrundeliegende Beobachtungsinstrument 

der Teamleistung starke Einschränkungen hinsichtlich seiner Interraterreliabilität (Küpper, 

2001) ergab, was als Indikator für eine eingeschränkte Brauchbarkeit bewertet wurde. 

Darüber hinaus ist der Einsatz von Fragebogen von Vorteil, da „Teamleistung“ und „Ver-

trauen“ sich als psychologische Variablen der direkten Beobachtung entziehen. Die 

psychologische Messung durch Fragebogen hat allerdings auch Nachteile. Ein wesentlicher 

Aspekt ist hierbei, dass sich die Aussagen, welche die betreffenden Personen beurteilen 

sollen, erst im Moment des Messzeitpunkts konstituieren. Das bedeutet, die Messung 

bezieht sich weniger auf den natürlichen Sachverhalt, der beforscht wird, als auf die 

Kognitionsprodukte, die zum Zeitpunkt der Messung aktiviert sind oder gar durch die 

Messung aktiviert werden. Es ist letztendlich also nicht eindeutig zu klären, inwieweit die 

Messung im Zusammenhang mit dem Inhalt der Messung steht. Insgesamt betrachtet, kann 

der Fragebogeneinsatz jedoch als gerechtfertigt betrachtet werden, denn die befragten OP-

Teammitglieder sind als Experten ihrer Arbeit anzusehen und somit diejenigen, die ihre 

wahrgenommene Teamleistung am besten beurteilen können. Der Fragebogen bezieht sich 

lediglich auf den Prozess der Informationsermittlung und wird, da anonym, als wesentlich 

weniger reaktiv als ein vergleichbares Beobachtungsszenario angesehen. Allerdings ist 

auch in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, dass eine kulturbedingte Verzerrung 

(bias), bei dem Fragebogeneinsatz nicht ausgeschlossen werden kann. 

Insgesamt stellt sich von wissenschaftlicher Seite die grundsätzliche Frage danach, in 

welchem Ausmaß die Teamleistung im OP, im Sinne sicheren Teamhandelns, zur Ver-

meidung von Fehlern und Fehlbehandlungen beiträgt. Hierbei ist kritisch zu beleuchten, in-

wieweit durch die Methode der „behavioural marker“ tatsächlich eine Einschätzung der 

diesbezüglichen Teamleistung erlaubt wird. 

Um diese zentrale Frage zu beantworten, steht in erster Linie an, Konzepte und Methoden 
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zu entwickeln, die über geeignete Außenkriterien ermöglichen, die komplexen Zusammen-

hänge von Teamleistung und dem Auftreten von Fehlbehandlungen im OP zu erfassen. 

Hierzu bietet sich an, durch die Erhebung von sicherheitsrelevanten Ereignissen und den 

Faktoren, die zu deren Entstehung beigetragen haben, eine Datenbasis zu etablieren. Zu 

diesem Zweck erscheint ein Meldesystem obligatorisch. Einem solchen Monitoring steht 

jedoch derzeit ein gesellschaftliches Imageproblem entgegen, das in dieser Arbeit keine 

Berücksichtigung fand. Dieses Image, das den Umgang mit medizinischen Fehlbehand-

lungen erschwert, schreibt Medizinern vorbehaltlos zu, grundsätzlich richtig zu handeln. 

Der systematischen Erfassung von Fehlbehandlungen widersetzen sich die meisten Medi-

ziner entsprechend vehement. Allein Anästhesisten haben bisher die Bereitschaft gezeigt, 

eine Datenbasis über gemeldete Ereignisse zu etablieren. 

Mittels ereignisanalytischer Verfahren könnten auf der Basis der gemeldeten Ereignisse 

kontribuierende Faktoren systematisch ermittelt werden. Auf dieser Grundlage könnte im 

Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Untersuchung die Frage geklärt werden, unter 

welchen Bedingungen tatsächlich weniger sicherheitsrelevante Ereignisse zu verzeichnen 

sind. Sinnvoll erscheint dies jedoch nur, wenn unter der Bedingung eines systemischen 

Verständnisses, ein Erfahrungsrückfluss zu den Mitgliedern der OP-Teams erfolgt. Hierbei 

scheint mit den Trainings in Anästhesiesimulatoren bereits ein erster Schritt getan. Um je-

doch eine „Prinzip der kollektiven Achtsamkeit“ (vgl. Weick & Sutcliffe, 2001) zu etablie-

ren, ist ein langer Weg zu überbrücken, der ohne eine Regulation von außen vermutlich 

nicht zurückzulegen ist. Vielleicht kann dabei das Lernen von einer anderen Kultur einen 

Beitrag zur Entwicklung einer positiven Sicherheitskultur leisten. 

Zusammenfassend können zwei globale Merkmale herausgestellt werden, hinsichtlich 

deren Ausprägung sich Mitglieder kollektivistischer Kulturen von Angehörigen indivi-

dualistischer Kulturen charakteristisch unterscheiden. Zum einen orientieren sie sich stär-

ker an den Zielen der Gruppe und zum anderen berücksichtigen sie stärker den situativen 

Kontext. 

Diesbezüglich erscheint das Konzept der Attribution (vgl. Jones & Davis, 1965; Ross, 

1977) ein vielversprechender Ansatz für weitere Forschungsaktivitäten. Wenn Menschen 

ihre Welt erklären, basieren ihrer Erklärungen auf dem, was sie von der Welt wahrgenom-

men haben. Wenn ein (sicherheitsrelevantes) Ereignis beobachtet und anschließend einer 

Beurteilung unterzogen wird, können Informationsquellen, die Menschen verborgen blei-
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ben, nicht zu der Beurteilung beitragen. Nur Stimuli, die als relevante Einflussfaktoren 

wahrgenommen werden, können in die Beurteilung eingehen. Da aufgrund der Ergebnisse 

der kulturvergleichenden und der kognitiven Forschung anzunehmen ist, dass chinesische 

OP-Teammitglieder eine eher kontextabhängige Informationsverarbeitung zeigen, könnte 

dies auch dazu führen, dass sie eine sensiblere Wahrnehmung für das Auftreten von Feh-

lerquellen im Sinne von „human-factors“ aufweisen. Könnte dies nachgewiesen werden, 

läge die Vermutung nahe, dass Fehler oder Fehlerquellen häufig bereits im Vorfeld einer 

Ereignisentstehung entdeckt und ausgeschaltet werden können. 

In diesem Zusammenhang erscheint die Frage relevant, ob die in dieser Untersuchung er-

mittelten positiven Effekte, deren Ursache in einem Einfluss der kollektivistischen Kultur 

vermutet werden, einer höheren Zuverlässigkeit von Arbeitsystemen zuträglich sind. Sollte 

diese Frage eine positive Antwort erfahren, könnten die kulturellen Merkmale entspre-

chend denen von HROs (z.B. Weick & Roberts, 1993 oder Weick & Sutcliffe, 2001) zur 

Ableitung von Aspekten, die einer positiven Sicherheitskultur förderlich sind, genutzt 

werden. Diesbezüglich kann natürlich nicht davon ausgegangen werden, dass individuell 

sozialisierte Menschen vollumfänglich kollektivistisches Denken lernen können. Gleich-

wohl erfolgt die Sozialisation von Mitarbeitern in Organisationen unter dem Einfluss der 

Organisationskultur (vgl. Schein, 1992). Eine stärkere Berücksichtigung des „Prinzips 

Achtsamkeit“, das nach Weick & Roberts (1993) in HROs zu beobachten ist und auf 

Grundlage dieser Arbeit bezüglich der Teamarbeit in kollektivistischen Kulturkreisen ver-

mutet wird, könnte sich dementsprechend positiv auswirken. 

Nach Weick & Sutcliffe (2001) achten die Mitarbeiter in HROs permanent auf Fehler in 

den betrieblichen Abläufen (preoccupation with failure), zeigen Sensibilität für betrieb-

liche Abläufe (sensitivity to operations), hinterfragen vereinfachte Interpretationen 

(simplify interpretations), streben nach Elastizität und Durchhaltevermögen (commitment 

to resilience) und zeigen Respekt vor Expertenwissen (deference to expertise). Diese 

Verhaltensweisen werden als hilfreich für die Mitarbeiter angesehen, anomale Abläufe 

aufzudecken und frühzeitig durch Interventionen aufzulösen. In diesem Sinne stellt sich die 

Frage, ob die Teamarbeit in kollektivistischen Kulturkreisen als hoch zuverlässig be-

trachtet werden kann und sich zur Ableitung von Einflussfaktoren, die sich sicherheitsför-

derlich auf die Teamleistung auswirken, eignet. Im Kontext der Ergebnisse dieser Arbeit 

wird davon ausgegangen, dass trotz starker Einschränkungen, die durch die quasiexperi-
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mentelle Anlage dieser Studie eingeräumt werden müssen, erste Evidenzen dafür vorlie-

gen. 

Es kann die Vermutung verdichtet werden, dass sich die Teamarbeit in kollektivistischen 

Kulturen zur Erforschung der Bedingungen sicheren Teamhandelns eignet. Da die Team-

leistung in bezug auf sicheres Handeln untersucht wurde, ist gleichermaßen davon auszu-

gehen, dass bei Mitgliedern kollektivistischer Kulturen ein ähnliches Prinzip wie das der 

„Achtsamkeit“ (vgl. Weick & Roberts, 1993; Weick und Sutcliffe, 2001) internalisiert vor-

liegt und folglich auch bei der Teamarbeit zum Tragen kommt. Nach dem Kulturmodell 

von Schein (1992) könnte hierin eine Grundprämisse (basic assumption) liegen, welche die 

bewusstseinsfähigen Werte, Normen und Einstellungen steuert und sich über diese somit 

auch auf das Produkt der Teamarbeit, das sichere Handeln, auswirkt.  

Teams kollektivistischer Kulturen eignen sich folglich als „Referenzgruppe“ zur Erfor-

schung der Einflussfaktoren der Teamleistung. Hinsichtlich dieses Realitätsbereichs er-

scheint der Ansatz dieser Arbeit, nämlich die Erforschung des Handelns in einem äqui-

valenten Arbeitsystem einer anderen Kultur, geeignet, theoretische Grundlagen zu 

generieren, die ermöglichen, neue Aspekte in die arbeitspsychologische Forschung aufzu-

nehmen. Die zukünftige Relevanz weiterer Forschungsbemühungen wird durch zwei Ent-

wicklungen angezeigt. Zum einen zeigt sich ein anhaltender Trend Teams in Orga-

nisationen einzusetzen (vgl. u.a. Miliken & Martins, 1996; Guzzo & Dickinson, 1996) und 

zum anderen nimmt im Zuge der Globalisierung der Einsatz von multikulturell besetzten 

Teams zu. Demzufolge wird auch der Bedarf an Wissen über die Teamleistung, ihre 

Determinanten und Wechselwirkungen mit komplexen Systemzusammenhängen steigen, 

was insbesondere für die Systemsicherheit von erheblicher Bedeutung ist. Eine Weiterent-

wicklung des integrativen und anwendungsorientierten Forschungsansatzes dieser Arbeit 

kann einen erheblichen Beitrag zum künftigen wissenschaftlichen Diskurs leisten. 
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8. Anhang 

Anhang A 

Die folgende Beschreibung ist ein überarbeiteter Auszug aus dem Zwischenbericht des interdisziplinären 
Forschungsschwerpunktes der Technischen Universität Berlin KOSIS „Kooperation und Sicherheit in 
komplexen soziotechnischen System“ (KOSIS, 2002). 
  
Beschreibung des Feldes 
Das soziotechnische System chirurgischer Operationssaal (OP) stellt im Arbeitssystem 
Krankenhaus das Kernstück und damit auch den kostenintensivsten und sicherheits-
relevantesten Arbeitsbereich dar. Seine Funktion ist, eine adäquate Umgebung für 
chirurgische Operationen bereitzustellen. Eine Operation wird definiert, als „ein zu 
diagnostischen und/oder therapeutischen Zwecken durchgeführter, in der Regel blutiger 
Eingriff in den menschlichen Körper und damit in die Integrität des betroffenen 
Menschen“ (Krämer & Fischer, 1999). Ziel eines solchen Eingriffs ist die Verbesserung 
des körperlich Zustandes – im Optimalfall die Heilung - des Patienten. In der Bundes-
republik Deutschland werden pro Jahr ca. 800.000 stationäre Operationen durchgeführt 
(DKI, 1995). 
 
Grundsätzliche Anforderungen an Raumgestaltung und Arbeit im OP 
Räumliche Grundanforderungen an den Operationssaal bestehen in einen „vollklima-
tisierten, ausreichend großen (30-35 m²) leicht zu reinigenden Raum“ (Heberer, Köle & 
Tscherne, 1980). Zur Ein- bzw. Ausschleusung der Patienten und zum Transfer benötigter 
Geräte stehen zwei OP-Schleusen zur Verfügung. Externe Einrichtungen (z.B. Blutlabor, 
Röntgenlabor oder Intensivstation) und Personen (z.B. Oberarzt, Technisches Personal 
oder Pflegedienstleitung) können bei Bedarf telefonisch angefordert werden. 
Grundlegende hygienisches Anforderungen sind: Keimarmut, realisiert durch räumliche 
Trennung septischer und aseptischer Bereiche, die Verwendung spezieller Operations-
textilien (Operationskleidung, Mundschutz, Kopfbedeckung, Operationstücher, Kompres-
sen, Tupfer, usw.) sowie die Reduktion der Luftkeime durch UV- Strahlung und der 
Einhaltung spezifischer Hygienevorschriften (z.B. Handdesinfektion, Gummihandschuhe, 
Mundschutz, usw.). Sterile Bereiche, d.h. das Operationsfeld und der Instrumententisch, 
sind durch sterile, grüne Operationstücher abgedeckt.  
Das beim chirurgischen Eingriff verwendete Instrumentarium (z.B. Skalpell, Schere, 
Pinzette, usw.) muss im OP sterilisiert vorliegen. Grundsätzlich wird differenziert zwi-
schen dem Basisinstrumentarium, das bei jedem Eingriff bereitgestellt wird, und dem 
Zusatzinstrumentarien, welches - je nach Art der Operation (z.B. Neurochirurgie, Thorax-
chirurgie, usw.) – das Basisinstrumentarium ergänzt.  
Da operative Eingriffe, auch die kleinsten, am liegenden Patienten vorgenommen werden 
sollten, dient zur Lagerung des Patienten der Operationstisch, der - durch eine elektrische 
Steuerung - ein anheben jeder gewünschten Operationsregion ermöglicht. Bei längeren 
oder minimalinvasiven Eingriffen verhindert eine Wärmematte die Unterkühlung des 
Patienten  
Narkosegase, elektrischer Strom und Pressluft werden durch Deckenampeln (raum- und 
personalsparend) zugeführt. Eine optimale Beleuchtung erfolgt grundsätzlich durch all-
seitig verstellbare Operationslampen mit konvergent strahlenden Einzelleuchten.  
Der folgenden exemplarischen Beschreibung des Systems OP liegt ein thorax-
chirurgischer Eingriff zu Grunde. Hierbei handelt es sich definitionsgemäß um eine 
Operation, die im Rumpfbereich des Körpers durchgeführt wird und zu der eine endo-
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tracheale Intubation (Einführen eines Schlauchs zur Beatmung) des Patienten erforderlich 
ist. Indiziert ist eine solche Intubation nach Heberer, Köle & Tscherne (1980) unter fünf  
Voraussetzungen: 
 

1. Gefährdung der freien Atmung durch Obstruktion 
2. Beatmung muskelrelaxierter Patienten 
3. Intrathorakale Eingriffe 
4. Alle Operationen im Kopf und Halsbereich 
5. Aspirationsgefahr (Mageninhalt, Blut, Eiter und Schleim) 

Abbildung A.1 veranschaulicht die Stellung des OP-Teams und die gebräuchlichsten 
Geräte bei einer Thoraxoperation. 

Abb. A.1: Darstellung der grundsätzlichen Anordnung von OP- Mitarbeitern und Geräten bei einer  
Thoraxoperation  

 
Der chirurgische OP als soziotechnisches System 
Das System OP konstituiert sich aus zwei interagierenden Subsystemen: 1. der Anästhesie 
und 2. der Chirurgie, welche ihrerseits jeweils ebenfalls direkt auf den Patienten als Akteur 
einwirken.  
Das Subsystem Anästhesie bereitet den Patienten unmittelbar auf den bevorstehenden 
Eingriff vor und kontrolliert die Vitalfunktionen des Patienten während der Operation. 
Dies geschieht zum einen aus dem naheliegenden Grund, die größtmögliche Unver-
sehrtheit des Patienten zu gewährleisten und zum anderen um den chirurgischen Eingriff 
überhaupt zu ermöglichen. Beim Ausbalancieren der Narkose steht die Anästhesie somit 

Chirurgie

Anästhesie

Steriler Bereich
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vor der Aufgabe den Anforderungen der Vitalfunktionen des Patienten (z.B. Stabilisierung 
des Blutdruck) gerecht zu werden und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf des Ein-
griffs (z.B. durch kontinuierliche Muskelrelaxation) zu gewährleisten. Das Subsystem 
Chirurgie greift manuell direkt in die Physis des Patienten ein, um durch gezielte Manipu-
lation des menschlichen Körpers den  Zustands des Patienten zu verbessern. Der Patient, 
als Akteur verstanden, determiniert die Operation bedingt durch seinen individuellen Zu-
stand. Er bestimmt durch seine Diagnose (z.B. Lungenkrebs) Art, Durchführung und Dauer 
der Operation (z.B. entfernen des linken Lungenflügels). An der Peripherie der Operation 
greifen die Funktionsstrecke (Ein- und Ausschleusung des Patienten) und das Reinigungs-
personal obligatorisch in das OP-Geschehen ein. Verschiedene externe Systeme oder Ak-
teure beeinflussen evt. eine Operation (unter der Bedingung, dass ihre Unterstützung 
während des Eingriffs telefonisch angefordert wird). Die wichtigsten sind: das Blutlabor, 
das Neurolabor, das Mikrolabor, die Vermittlung, der Röntgenarzt, der Oberart Anästhesie 
und der Oberart Chirurgie. 
 
Anwesende menschliche und technische Akteure 
Die grundsätzlich bei einem thoraxchirurgischen Eingriff anwesenden Akteure werden im 
folgenden, unterteilt nach Subsystemen und differenziert in menschliche und technische 
Akteure, beschrieben. Alle im und während der OP anwesenden Mitarbeiter werden als 
menschliche Akteure verstanden. Der Patient –vorher als Subsystem beschrieben– ist 
hierbei ebenfalls als ein Akteur, der jedoch eine Sonderstellung dadurch einnimmt, dass er 
ein eigenes Subsystem bildet, das sich aus einer Fülle von Vitalparametern konstituiert, in 
das eingegriffen wird. Er determiniert somit gleichermaßen die Aufgabe der Operation.  
Als technische Akteure werden Maschinen verstanden, die einen inneren Zustand auf-
weisen, der eine Interaktion mit mindestens einem weiteren Akteur (technisch und/oder 
menschlich) aufweist (bspw. das Monitoring vermittelt Informationen über den Zustand 
des Patienten an den Anästhesisten). Alle weiteren Materialien werden unter die Oberbe-
griffen Instrumente (z.B. Skalpell, Schere oder Nadel) und Verbrauchsmaterialien (z.B. 
Tupfer, Kompressen oder Nahtmaterial) subsummiert. Diese Gegenstände beinhalten 
jeweils die Information über die Indikation ihrer Anwendung, weisen jedoch keine inneren 
Zustände auf und sind nicht interaktionsfähig. Einzige grundlegende Anforderung an sie ist 
steril zu sein. Ist diese Anforderung nicht erfüllt, sind sie während der Operation nicht zu 
verwenden (ein zu Boden gefallenes Instrument bspw. ist unbrauchbar). 
 
Akteure im Subsystem Anästhesie 
Das Subsystem Anästhesie wird grundsätzlich durch zwei menschliche Akteure gebildet: 
1. dem Anästhesisten und 2. der Anästhesiepflegekraft. Ergänzt wird dieses Subsystem 
durch die technischen Akteure Monitoring (Abbildung der Vitalfunktionen des Patienten), 
Respirator (Beatmung des Patienten), Infusionspumpe (Verabreichung von Medikamenten) 
und Absauggerät (Reinigung der Atemwege). Als Instrumente sind ein Stethoskop, 
Atembeutel, Laryngoskop und manuelles Blutdruckmessgerät erforderlich. Verbrauchs-
materialien sind Medikamente, die in unterschiedlichen Aggregatzuständen vorliegen, 
Spriten, Zugänge, Verbandsmaterial  und Desinfektionsmittel. 
 
Akteure im Subsystem Chirurgie 
Die Akteure des Subsystems Chirurgie lassen sich wiederum in zwei Subsysteme 
unterteilen: 

1. dem Operativen Subsystem und 
2. dem unterstützenden operativen Subsystem. 
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Dem Operativen Subsystem werden die Akteure zugeordnet, die direkt in den 
chirurgischen Eingriff involviert sind. Hierbei handelt es sich um die menschlichen 
Akteure: 

1. Operateur 
2. ersten Assistenten und 
3. zweiten Assistenten. 

Die Zuordnung einzelner Personen in diese Unterteilung erfolgt durch zwei Konventionen, 
die unmittelbar durch den Grad der medizinischen Expertise der Individuen determiniert 
ist. Im ersten Fall muss es sich beim Operateur entweder um einen Facharzt, einen 
Oberarzt oder einen Chefarzt handeln. In diesem Fall wären die Positionen der Assistenten 
frei besetzbar. In Regel werden hierzu Assistenzärzte in der Facharztausbildung herange-
zogen. Handelt es sich im zweiten Fall beim Operateur um einen Assistenzarzt, der kurz 
vor seiner Facharztprüfung steht und schon Erfahrung in der Position der Chirurgie-
assistenz, so wird er durch zwei Assistenten unterstützt, bei denen es sich jeweils um einen 
Fach-, Ober- oder Chefarzt handelt. 
Folgende technische Akteure werden diesem Subsystem grundsätzlich zugeordnet: OP-
Tisch (Lagerung des Patienten), Absauggerät (mit Blutreinigungsfunktion, für etwaige 
Transfusionen) und Drainagen (z.B. zur Ableitung des Wundsekrets und Abschätzung von 
Menge und Inhaltstoffen). 
Das unterstützende operative Subsystem konstituiert sich aus zwei Akteuren: 

1. der Instrumentierschwester und 
2. dem Springer. 

Dieses Subsystem umfasst dieselben technischen Akteure wie das operativen Subsystem. 
Die menschlichen Akteure dieses Subsystems haben in diesem Zusammenhang, bedingt 
durch ihre Aufgaben, die lediglich Funktion der Bereitstellung der technischen Akteure zu 
relevanten Einsatzzeitpunkten (z.B. Elektro- oder Lasercauter zum Schneiden von Gewebe 
und zeitgleichem Verschließen von Wundrändern). Das gleiche gilt für Instrumente (bspw. 
Scheren und Skalpelle)  und Verbrauchsmaterialien (Tupfer, Verband- oder Nahtmaterial). 
 
Schnittstellen 
Zwischen allen menschlich Akteuren sind während einer Operation grundsätzlich 
Schnittstellen vorhanden. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Schnittstelle zwischen 
Anästhesist und Chirurg, da auf dieser Ebene Entscheidungen über den Operationsverlauf 
getroffen werden. An dieser Schnittstelle sind häufig Konflikte zu verorten. Ein klassisches 
Beispiel für einen solchen Konflikt bildet die Beurteilung der Relaxationstiefe des Patien-
ten, die von beiden Akteuren oftmals unterschiedlich beurteilt wird. 
Mensch-Maschine-Schnittstellen unterliegen hingegen den jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichen und sind somit klar zuzuordnen. Differenziert werden muss in diesem Zusammen-
hang zwischen 1. der Bereitstellung der Geräte, was im Zuständigkeitsbereich des Pflege-
personals liegt, und 2. der Verwendung der Geräte, die grundsätzlich den jeweiligen 
Ärzten vorbehalten ist. Diese Differenzierung gilt für die Subsysteme Anästhesie und 
Chirurgie gleichermaßen. Die technischen Akteure können somit den menschlichen, unter-
teilt nach Bereitstellung und Verwendung, zugeordnet werden. 
Tabelle A.1 gibt einen beispielhaften Überblick über wesentlichen Schnittstellenpaare bei 
der Verwendung der Geräte. 
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Tabelle A.1: Beispiel für Mensch-Maschine-Schnittstellen im OP 

Menschlicher Akteur Technischer Akteur 
Anästhesist Monitoring 
Anästhesist Respirator 
Operateur OP-Tisch 
Assistent Absauggerät 

Der übergeordnete Arbeitsauftrag eines OP-Teams besteht in der - vor ab geplanten - 
Verbesserung des Zustandes eines Patienten durch gezielte Manipulation des menschlichen 
Körpers im Rahmen einer Operation (Definition s.o.). Zur Erfüllung dieses Auftrags ist es 
erforderlich, dass die Akteure der zuvor beschriebenen Subsysteme ihrer systemspezi-
fischen Arbeitsaufgaben erfüllen. Aufgabe der Anästhesie ist es, den Patienten temporär in 
einen Zustand zu versetzen, der ermöglicht, den erforderlichen chirurgischen Eingriff 
durchzuführen. Die Realisierung des Eingriffs ist Aufgabe der Chirurgie. Strukturell lässt 
sich eine Operation in drei Phasen beschreiben: 

1.    die präoperative Phase 
2.    die operative Phase und  
3.    die postoperative Phase. 

 
Die zuvor beschriebenen Arbeitsaufgaben lassen sich, entsprechend der strukturellen 
Phasen und unterteilt nach Subsystemen, in Sequenzen gliedern. Tabelle A.2 veranschau-
licht diese Zuordnung. 
 
Tabelle A.2: Zuordnung struktureller Phasen differenziert nach Subsystemen  

Operative Phasen Aufgaben der Anästhesie Aufgaben der Chirurgie 

Präoperative Phase 1. Narkosevorbereitung  
2. Narkoseeinleitung 

Operationsvorbereitung 

Operative Phase     Narkosebalancierung Operationsdurchführung 

Postoperative Phase     Narkoseausleitung Operationsnachbereitung 

 
Die für die Erfüllung der jeweilige Aufgabensequenz erforderlichen Tätigkeiten sind in 
einem Fließtest dargeboten und nicht separiert und kontextfrei aufgeführt. Diese Be-
schreibung umfasst grundsätzliche Tätigkeiten, die aus den Anforderungen einer Thorax-
operation (s.o.) hervorgehen. Da exakte Vorgänge wie bspw. Medikation oder Art und 
Lokalisation des chirurgischen Eingriffs direkt an die individuelle Diagnose und körper-
liche Konstitution der Patienten gebunden sind, werden sie nicht en detail beschrieben. 
Verortet werden diese Aspekte im Bereich der Expertise der jeweiligen ärztlichen Fachge-
biete. Die gewählte Form der Darstellung lässt darüber hinaus die obligatorischen Inter-
aktionen zwischen einzelnen Akteuren erkennen. 
 
Beschreibung der Arbeitsaufgaben 
Der übergeordnete Arbeitsauftrag, der durch ein OP-Team zu erfüllen ist, ist die 
Verbesserung des Zustandes eines Patienten durch gezielte Manipulation des menschlichen 
Körpers im Rahmen einer Operation (Definition s.o.). Zur Erfüllung dieses Auftrags ist 
erforderlich, das die Akteure der zuvor beschriebenen Subsysteme ihrer systemspezi-
fischen Arbeitsaufgaben erfüllen. Aufgabe der Anästhesie ist es, den Patienten temporär in 
einen Zustand zu versetzen, der ermöglicht, den erforderlichen chirurgischen Eingriff 
durchzuführen. Die Realisierung des Eingriffs ist Aufgabe der Chirurgie.  
Die zuvor beschriebenen Arbeitsaufgaben lassen sich in Sequenzen gliedern, die für die 
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Erfüllung der jeweilige Aufgabensequenz erforderlichen Tätigkeiten sind in einem Fließ-
test dargeboten und nicht separiert und kontextfrei aufgeführt. Diese Beschreibung umfasst 
grundsätzliche Tätigkeiten die aus den Anforderungen einer Thoraxoperation (s.o.) hervor-
gehen. Da exakte Vorgänge wie bspw. Medikation oder Art und Lokalisation des 
chirurgischen Eingriffs direkt an die individuelle Diagnose und körperliche Konstitution 
der Patienten gebunden sind, werden diese Aspekte nicht en detail beschrieben. Verortet 
werden diese Aspekte im Bereich der Expertise der jeweiligen ärztlichen Fachgebiete. Die 
gewählte Form der Darstellung lässt darüber hinaus die obligatorischen Interaktionen 
zwischen einzelnen Akteuren erkennen. 
 
Aufgaben der Anästhesie 
Für einen chirurgischen Eingriff, muss der Patient narkotisiert werden. Die hierzu not-
wendige Planung wird vom Anästhesisten unter Berücksichtigung des Eingriffs und aller 
relevanten Patientendaten (Körpergröße, Gewicht, Alter, usw.) vorgenommen. Diese In-
formationen werden der Patientenakte, die zusammen mit dem Patienten in den OP ein-
geschleust wird, entnommen. Die Narkose des Patienten kann übergeordnet in vier sequen-
zielle Teilaufgaben unterteilt werden, welche sich wiederum in sequenzielle Teilaufgaben 
gliedern lassen: 
 
Narkosevorbereitung 
Die Narkosevorbereitung begingt in der Regel vor der Einschleusung des Patienten. Die 
Anästhesiepflegekraft stellt dafür alle notwendigen Geräte, Instrumente und Materialen 
bereit. Im Idealfall wird der Patient im Anschluss an die Bereitstellung eingeschleust und 
durch die Anästhesiepflege und Anästhesisten empfangen. Der Anästhesist sichtet die 
Patientenakte zur Vorbereitung der Narkoseeinleitung und klärt den Patienten über die 
Narkose und deren Verlauf auf. Weiter Vorbereitungsmaßnahmen werden ggf. durch die 
Anästhesiepflege nach Anweisung des Anästhesisten durchgeführt (z.B. Zugänge für 
Medikamente gelegt). Der Anästhesist kontrolliert, nach dem Anschluss des Patienten an 
das Monitoring, die einwandfreie Funktion der bereitgestellten Geräte, um daraufhin mit 
der Narkoseeinleitung zu beginnen. 
 
Narkoseeinleitung 
Die erste Unteraufgabe bei der sequenziellen Narkoseeinleitung besteht in der medika-
mentösen Hypnose (Ausschaltung des Bewusstseins) des Patienten, als Voraussetzung für 
die anschließende Intubation, der zweiten Aufgabe. Ist der Patient intubiert, stehen 
folgende weitere Narkoseaufgaben an: die Analgesie (Ausschalten der Schmerzwahrneh-
mung und  Relaxation (Ausschaltung der Schmerzabwehr).  
Grundsätzlich hat sich die Kombinationsanästhesie (je eine Wirkkomponente pro Narkose-
schritt), aufgrund geringer Nebenwirkungen und gezielterer Verabreichung, gegenüber der 
Monoanästhesie (einziges Anästhetikum für alle drei Schritte) durchgesetzt. 
Die Tätigkeit des Anästhesisten besteht bei der Narkoseeinleitung darin, bestimmte Kon-
zentrationen (Dosen) einzelner Präparate und den jeweiligen Zeitpunkt der Verabreichung 
festzulegen. Die Verabreichung erfolgt durch die Anästhesiepflegekraft. Die Intubation 
wird vom Anästhesisten durchgeführt und durch die Anästhesiepflegekraft mittels An-
reichen der benötigten Instrumente und Verbrauchsmaterialen unterstützt. 
  
Narkosebalancierung 
Während des operativen Eingriffs durch die Chirurgie wird die Narkose durch die 
Anästhesie ausbalanciert. Nach abgeschlossener der Narkoseeinleitung gibt der Anästhesist 
mittels verbaler Äußerung den Patienten zum Schnitt durch die Chirurgie frei. An dieser 
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Stelle beginnt der Anästhesist mit der Führung des Narkoseprotokolls, das mit dem Ende 
der Narkosebalancierung abgeschlossen wird. In das Narkoseprotokoll ist Zeitpunkt, 
Verabreichung und Indikation jedes verabreichten Medikaments einzutragen. Die Tätigkeit 
des Anästhesisten besteht darin, den Zustand des Patienten zu überwachen und ggf. Maß-
nahmen durch die Anästhesiepflege anzuordnen oder bei akuter Gefährdung des Patienten 
direkt vorzunehmen (z.B. Reanimation). Zur der Überwachung des Patienten dienen einer-
seits objektiv messbare Vitalparameter des Patienten, die über das Monitoring angezeigt 
werden (Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Plusfrequenz, usw.), und zum anderen Para-
metern, die durch subjektive Einschätzung des Anästhesisten ermittelt werden (z.B. Haut- 
und Lippenfarbe, Transpiration der Stirn, Atemfrequenz und Pupillengröße zur Bestim-
mung der Narkosetiefe). Die Güte dieser Einschätzungen ist abhängig von der Expertise 
des Anästhesisten Weitere Informationen erhält der Anästhesist bei Bedarf durch die 
Chirurgie, etwa beim Auftreten einer Blutung oder nicht vollständiger Relaxation der 
Muskulatur. 
 
Narkoseausleitung 
Der Beginn der Narkoseausleitung wird durch die Chirurgie angezeigt durch die Ankündi-
gung, dass die Naht fertig und damit der Eingriff beendet sei. Der Patient wird durch den 
Anästhesisten extubiert und die Atemwege durch Absaugung von Sekretion befreit. 
Zeitlich parallel wird das Aufwachen des Patienten medikamentös eingeleitet. Das abge-
schlossene Narkoseprotokoll wird abschließend der Patientenakte beigefügt. 
 
Aufgaben der Chirurgie 
Die Unterteilung in verschiedene Tätigkeiten, unter Zuordnung der Zuständigkeiten der 
jeweiligen Akteure, wird im Folgenden beschrieben. 
 
Operationsvorbereitung 
Zeitgleich mit Beginn der Narkosevorbereitung durch die Anästhesie beginnen die Ope-
rationsvorbereitung durch die Chirurgie. Das Pflegepersonal bereitet anhand bestehender 
Standards den Operationstisch mit Lagerungshilfsmitteln (z.B. Gurte) vor. Der Patient wird 
nach der Einschleusung durch Springer und instrumentierende Kraft entsprechend der 
geplanten Operation gelagert. Die endgültige Lagerung erfolgt erst durch den Operateur 
nach der Narkoseeinleitung. Die instrumentierende Kraft und der Springer bereiten 
kooperativ die Operation weiter vor. Alle notwendigen Geräte werden vor der OP geprüft. 
Instrumente, Textilien, Bauchtücher und Nahtmaterial werden gemeinsam zusammenge-
stellt. Die instrumentierende Kraft deckt die Instrumententische steril ab und bereitet die 
Instrumente vor. Die Anordnung der Instrumente auf dem Tisch sollte in einer Operations-
abteilung einheitlich sein. Klemmen, Bauchtücher und Streifen werden gezählt und ihre 
Anzahl durch den, OP-Protokoll dokumentierenden, Springer vermerkt. 
 
Operationsdurchführung 
Im Anschluss an die endgültige Lagerung des Patienten durch den Operateur deckt der 
Springer den Patienten mit sterilen Tüchern so ab, dass nur das Operationsfeld frei bleibt. 
Der Operateur sterilisiert das Operationsfeld und markiert die Stelle für den vorgesehenen 
Schnitt. Diesen kündigt er verbal an, womit der eigentliche Eingriff beginnt. Die Operation 
durch den Operateur lasst sich unterteilen in: 
 

1. das Freipräparieren der zu manipulierenden Körperregion, 
2. die Manipulation und  
3. dem Verschließen des Gewebes nach der Manipulation. 
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Mit Fertigstellung der Naht ist die Operation abgeschlossen. Unterstützt wird der  Opera-
teur durch den oder die Assistenten, die mittels Instrumenten angrenzendes Gewebe aus 
der Manipulationsregion halten und Blut absaugen, so dass für den Operateur ein 
möglichst direkter Zugriff gewährleistet wird. Die instrumentierende Kraft reicht Opera-
teur und Assistenten die Instrumente in der richtigen Reihenfolge, möglichst ohne verbale 
Anforderung, um die Keimfreiheit der Operation zu gewährleisten. Der Springer verfolgt 
den Verlauf der Operation, um bei Bedarf neue Materialien anzureichen oder Abwurf-
gefäße bereitzustellen. 
 
Operationsnachbereitung 
Nach der Hautnaht versorgt der Springer anfallende Präparate, kümmert sich um eine 
korrekte Dokumentation des OP-Protokolls und entfernt Geräte und Instrumente, damit der 
Operationssaal für das Reinigungspersonal frei ist. 
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Anhang E 

Diejenigen Teile des Fragebogens, die nicht in China erhoben wurden, sind in grau 

gehalten. 
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Anhang G 
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Anhang H 
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