Gemeinsamkeiten
der Cockpits

FOCUS

Einer, der wissen muss, was ELGA und
ein Flugzeug-Cockpit gemeinsam haben, ist MR Dr. Christian Husek, Allge-

ELGA

meinmediziner in Wien, Sportmediziner, Fliegerärztlicher Sachverständiger,
aber vor allem auch versierter Pilot und

COCKPIT

Ausbildner für Berufspiloten. So wie
sich ein Pilot im Cockpit einer Menge
Daten gegenübersieht und es schaffen
muss, diejenigen auf einen Blick zu erfassen, die neben dem Halten der Fluglage relevant sind, so sehen sich Ärzte
in vielen Fällen mit langen Patientenhistorien konfrontiert, die Auswirkungen
auf die aktuelle Behandlung haben kön-

Der Begriff Cockpit wird mit Anzei-

Was bei Flugzeugen das Cockpit und

nen oder auch nicht. Aus dieser Flut von

fundes sind das etwa all jene Werte, die

gen, die dem Sachkundigen die situ-

bei Schiffen die Kommandobrücke ist,

Informationen möglichst rasch die we-

aus der Reihe tanzen – es werden nur

ativ notwendigen Informationen lie-

entspricht bei der elektronischen Ge-

fern, assoziiert. Das gilt nicht nur für

sundheitsakte den zusammengefassten

Flugzeuge, sondern auch für das ELGA

Patientendaten: jenem Punkt, wo eine

Cockpit – es nimmt ebenfalls eine

Vielzahl an Informationen zusammen-

„Der Vorteil elektronischer Daten ist,

rei abgeschaut hat, ist, diese wesent-

automatische Selektion der Daten

läuft, die auf möglichst übersichtliche

dass sie recht gut automatisch durch-

lichen Informationen so komprimiert

nach ihrer Relevanz vor.

Weise rasch erfasst werden müssen.

sucht und geordnet werden können“,

und übersichtlich auf dem Bildschirm

Nicht zum ersten Mal stand die Luft-

erklärt Ing. Eduard Schebesta, HCS

darzustellen, dass in möglichst geringer

fahrt Pate für eine Entwicklung, die sich

Health Communication Service GmbH.

Zeit alle entscheidenden Daten erfasst

an jahrelang unter härtesten Bedingun-

„Befunde sind gegliedert, daher kann

werden. Wichtige Daten sind im Zent-

gen erprobten Maßstäben und Sicher-
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rum des Blickfelds – erst im Fall eines

heitsstandards orientiert.

werden.“ Am Beispiel eines Laborbe-

Problems sind tiefergehende Analysen

 



   

 

      

sind bzw. gefährlich werden können.

des ELGA Cockpits.

Was das ELGA Cockpit von der Fliege-

erforderlich.

   
Aufbereitung
Optisch wird diese Aufgabe in Form eines Ampelsystems gelöst, ähnlich jenem in einem Flugzeug-Cockpit. Wie
viele Informationen über Diagnosen,
Dokumente, Laborwerte und Medikamente vorliegen, ist farblich und gra
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gen geben Bescheid darüber, welche
Daten neu und welche entscheidend
sind. Farben und Prozentangaben informieren über die Anzahl der verfügbaren Dokumente, über das Verhältnis
der Dauer zur aktuellen Diagnose und
über besonders zu beachtende Daten,
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etwa eine Allergie, Bluthochdruck oder

wären. Je mehr Detailinformationen ein

Anzeichen für Osteoporose – je nach Re-

Arzt über Komorbiditäten, bestehende

levanz für das individuelle Fachgebiet.

Befunde, Medikamentierung oder Vorer-

Kritische Informationen werden in Rot

krankungen benötigt, desto weiter kann

dargestellt. „Auch im Flugzeug-Cockpit

er sich in die Patientenhistorie vertiefen

bedeutet rot eine Warnung, oft in Kom-

und Daten aufrufen. In vielen Fällen wird

bination mit einem akustischen Signal.

es jedoch genügen, die vom System ge-

Gelb bedeutet Vorsicht und Grau oder
Weiß sind ergänzende Informationen“,

„OHNE GUTE SCHULUNGEN
IST DAS COMPUTERMENÜ IN
STRESSSITUATIONEN MEHR
HINDERNIS ALS HILFE.“
MR Dr. Christian Husek,
Allgemeinmediziner und Pilot
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Das spart jede Menge Zeit.

weiß Husek. „Leuchtet eine rote Warnung auf, kann der Pilot auf einen Blick
die Relevanz beurteilen, um dann bei Be-

Training und Praxis

darf tiefergehende Informationen aufzu-

Auch Piloten mussten sich erst im Laufe

rufen, die das Problem begründen.“ Für

der Zeit an Entwicklungen im Cockpit

das ELGA Cockpit wurde dieses im Flug-

gewöhnen. Waren früher die Anzeigen

verkehr über viele Jahre getestete Ver-

in Uhrenform üblich, so wurden sie im
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Laufe der Zeit mehr und mehr von di-

machen auf optische Weise rasch deut-

gitalen Daten verdrängt. Bald wurde

lich, wie relevant und potenziell entschei-

bewusst, dass die ausschließlich di-

dend einzelne Patientendaten sind.

gitale Darstellung von Zahlenwerten
die rasche Erfassung von Informatio-

Ein Zeitstrahl lässt zusätzlich in Form un-

nen behindert. Heute, nach intensiverr

terschiedlich großer Punkte Rückschlüsse

Erforschung physiologischer und psy-

zu, wann ELGA-Informationen entstan-

chologischer Faktoren, weiß man un-

den sind, für welchen Zeitraum medizi-

ter anderem, dass eine Kombination

nische Daten vorliegen und wann be-

aus analog und digital das Verständ-

sonders viele Informationen abzurufen

nis beschleunigt und Zeit spart. Entscheidende Informationen bleiben im
Zentrum des Gesichtsfeldes – etwa die
Fluglage, das Um und Auf des Fliegens
–, Farben und Signale lenken die Aufmerksamkeit auf Daten, die eine Reaktion erfordern und helfen, die richtigen
Prioritäten zu setzen.
Noch ein Kriterium hat man sich vom
Flugwesen abgeschaut: „Piloten sind
es gewöhnt, dass sie laufend trainieren, üben und geschult werden. Die Informationen im Cockpit sind nur dann
hilfreich, wenn der Pilot sie ohne Erklärung und ohne Einzelschritte zu wiederholen nutzen kann. Das ist auch bei
ELGA der Fall: Ohne gute Schulungen
ist das Computermenü in Stresssituationen mehr Hindernis als Hilfe. Ärzte
sollten in Dokumentation, insbesondere in elektronischer Dokumentation,
geschult werden“, so Husek.
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