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Vorspann

Die Berichterstatterin war vom ERC als Observer ein-
geladen. Sie ist 2. Sprecherin des Arbeitkreises
Notfallmedizin der DGAI und hat Erfahrung in der
Ausbildung von Notärzten in Mecklenburg-Vor -
pommern. Einen ATLS-Kurs oder Kurse des ERC
hatte sie bislang nicht besucht.

Vorbereitung des Kurses

Der Kurs war durch das Dozententeam sehr gut vor-
bereitet. Dieses konnte auf die Erfahrungen der in
Stavanger und auf Malta durchgeführten Kurse
zurückgreifen. Dennoch haben sich die Dozenten
einen Tag lang Zeit genommen, um gemeinsam mit
einer erfahrenen Lehrerin/Erwachsenenpädagogin
die Grundsätze der Didaktik des Kurses und
Modifika tionen zur Lernmethodik im Team zu bespre-
chen und zu üben. Alle waren ernsthaft bei der Sache
und haben die Ratschläge und Kritiken gut aufgegrif-
fen. Es war eine sehr gute Arbeitsatmosphäre zu
spüren.

Die Teilnehmer

Im Vorfeld sind 24 Teilnehmer ausgewählt worden.
Sie hatten vor dem Kurs umfangreiches Studien -
material (400 Seiten) erhalten. Hier waren alle not-
wendigen diagnostischen Maßnahmen und Versor -
gungsstrategien einschließlich der Anwendung von
Hilfsmitteln dargestellt. Von den Teilnehmern waren
vier Assistenzärzte, alle anderen waren erfahrene
Fachärzte, in erster Linie der Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Notfallmedizin. Zwei Chirurgen
waren unter den Teilnehmern. Die größte Gruppe von
Kandidaten kam aus Italien, darüber hinaus waren
vier Polen und je ein Finne, Österreicher, Schweizer
und Deutscher vertreten.  

Die Instruktoren/das Dozententeam

Den 24 Teilnehmern standen insgesamt 14 Ausbilder
gegenüber. Zwei von ihnen waren für die Koordina -
tion verantwortlich. Die Leitung des Kurses oblag
Peter Driscoll (Großbritannien). Die Organisa tion vor
Ort meisterten Giuseppe Nardi und Stefano di
Bartolomeo (Italien). Zum Team der Instruktoren
gehörten eine Kollegin aus Portugal, je ein Kollege

aus Österreich und  aus Dänemark, je  zwei Kollegen
aus Malta, Deutschland und Italien sowie vier
Kollegen aus Großbritannien.  Neun der Instruktoren
waren Anästhe sisten und Intensivtherapeuten, drei
Fachärzte für Notfallmedizin (Malta und GB) und zwei
Chirurgen. Alle waren auf den Kurs sehr gut vorberei-
tet und mit Herzblut dabei. Jeder hat entsprechend
seiner Mentalität das Bestmögliche getan, um
authentisch zu wirken, das Vertrauen und die
Empathie der Kandidaten zu gewinnen und mit den
Kandidaten in einen kollegialen Dialog zu treten. Vor
dem Kurs und während des Kurses traten sie stets
als Team auf und pflegten einen freundschaftlichen
Umgang.

Der Kurs
Der Kurs begann mit einer 45minütigen Ein führungs -
vorlesung, in der die Bedeutung eines Teamleaders
bei der Erstversorgung von Traumapatienten und die
Bedeutung der einzelnen Teammitglieder dargestellt
wurden. In einer anschließenden Demonstration
wurde die Erstversorgung zuerst durch Einzel per -
sonen und anschließend durch ein Team mit Führung
so überzeugend dargestellt, dass am Ende allen klar
wurde: Die Erstversorgung ist nur im Team zügig und
erfolgreich möglich.
Der weitere Kurs bestand in erster Linie aus prakti-
schen Übungen/Szenarien, in denen die Kandidaten
ihre bisherigen Kenntnisse zeigen konnten, sowie die
Handhabung technischer Hilfsmittel demonstriert
und Wissen vermittelt bzw. gemeinsam erarbeitet
wurde. Das Prinzip des Kurses – zwei Instrukto -
ren/Ausbilder arbeiten jeweils mit vier Kandidaten im
Team – wurde durchgängig umgesetzt. Die Szenarien
waren so angelegt, dass Patienten, die präklinisch
„anversorgt“ waren, nun im Schockraum weiterver-
sorgt wurden. Primär ging es dabei um die Trauma -
versorgung im Schockraum. 
1. Am 1. Tag wurden die Kandidaten an Übungssta-
tionen mit Demonstrationspuppen und Übungsmate-
rial jeweils 100 Minuten mit dem Airway management,
der Versorgung von Thorax ver letzungen und der
Behandlung des Schocks konfrontiert. Bei jedem
Szenario wurden die Kandi daten und Instruktoren
eingeteilt als A-Doktor (Airway), B-Doktor (Breathing),
C-Doktor (Circulation), als Teamleader bzw. als
Beobachter oder Kritiker. Die praktischen Übungen
sind so aufgebaut, dass die Wissens vermittlung
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über vier Etappen verläuft. Die Instruktoren sind
Teil des Teams und demonstrieren, nachdem der
Ablauf der Versorgung eventuell wegen
Schwierigkeiten ins Stocken geraten ist, eine (neue)
Methode (z.B. Anwendung der Larynxmaske,
Thoraxdrainage oder Anwendung von intraossären
Applikationssystemen). Dann erfolgt eine Unter -
brechung; der Instruktor erklärt die Anwendung der
Methode im Detail, während er sie selbst durchführt.
In der 3. und 4. Etappe erklären und demonstrieren
die Kandi daten sich gegenseitig die Methode.  
Zum Abschluss des 1. Kurstages erfolgte in Vor -
bereitung auf den 2. Tag eine Demonstration der
Instruktoren zur Weiterversorgung traumatisierter
Patienten. Dabei standen die komplette körperliche
und  die grobneurologische Untersuchung im Vorder -
grund. Wenn der Patient stabil war, wurde der
Kontakt zu Konsiliarien demonstriert.
2. Der 2. Kurstag begann mit einer 30minütigen Vor -
lesung zur Interpretation des CT bei Patienten mit
Schädel-Hirn-Trauma. Hier lernten die Kadidaten die
Beurteilung des CT-Scans nach einem klaren Prinzip
(A = adequate and adjusted, B = bone, blood and
brain, C = cisternes, S = soft tissue, surface and
symmetry). Im weiteren Verlauf des Tages wurde das
Konzept der praktischen Übungen und Demonstra -
tionen wie am Vortag verfolgt. Am Vormittag hatte
jede Gruppe die Stationen SHT, Abdominal-Trauma
und Wirbelsäulen-Trauma in jeweils 90 Minuten zu
absolvieren. Der Gedanke der Teamführung und der
ständigen Kontrolle der Teammitglieder bzw. der
gegenseitigen Unterstützung stand wieder im
Vordergrund. Wissen wurde vermittelt bezüglich der
Interpretation des C-CT, der Versorgung mit einem
Beckengürtel und der Immobilisierung der Wirbel -
säule. Nach einer Pause wurden nochmals für jeweils
45 Minuten praktische Übungen und Demonstra -
tionen zu den Themen Extremitäten-Verletzungen,
Trauma bei Kindern und Trauma bei Schwangeren
durchgeführt.
3. Am 3. und letzten Tag stand die Erfolgskontrolle
im Vordergrund. Für jeweils 15 Minuten hatte jeder
Kandidat die Möglichkeit, als Teamleader, Be -
obachter und Kritiker eine vorgegebene Notfall situa -
tion praktisch mitzuerleben. Abschließend spielten
drei In struktoren als A-, B- und C-Doktor eine Notfall -
situation, und der Kandidat war Teamleader. Er mus-
ste den Ärzten entsprechende Anweisungen/
Empfehlungen zum Vorgehen erteilen, die Maß -
nahmen kontrollieren und bei auftretenden Schwie -
rig keiten neue Entscheidungen fällen. Beurteilt wur-
den 
• die Einweisung der Ärzte vor dem Eintreffen des

Patienten bezüglich ihrer Aufgaben, 
• die Kontrolle/Beurteilung der Maßnahmen zu den

vitalen Funktionen, 

• die Kontrolle/Beurteilung der Maßnahmen bezüg-
lich der weiteren Verletzungen, 

• das Erkennen von Komplikationen,
• das Handling der Komplikationen, 
• die Kommunikation mit den Teammitgliedern, 
• die korrekte Interpretation der Situation und 
• die Kommunikation mit den Spezialisten. 

Letztendlich  gab es nur „Bestanden“ oder „Durch -
gefallen“. Einige wenige Kandidaten bekamen die
Empfehlung „als Instruktor geeignet“.

Die Einschätzung
Der Kurs überzeugt durch sein didaktisches Konzept.
Er verzichtet weitgehend auf Vorlesungen und erar-
beitet Inhalte durch praktische Übungen und
Demonstrationen. Die Traumaversorgung wird prinzi-
piell als ein System von einem Teamleader und drei
Doktoren (A-C) dargestellt. Hinzu kommen in der
Phase der Weiterversorgung noch die Konsiliarien.
Es ist zu hinterfragen, ob es in Wirklichkeit in den
Notaufnahmen der Krankenhäuser vier ärztliche
Kollegen gibt, die diese Aufgaben wahrnehmen
könnten. Hier sollten im Übungskonzept auch
Alternativen angeboten werden, wie mit ein oder
zwei Teammitgliedern eine Erstversorgung mit
Führungs struktur möglich ist. Die Frage stellt sich
spätestens dann, wenn der Kurs auch auf Übungen/
Demonstrationen für die präklinische Erstversorgung
von Traumapatienten erweitert werden sollte bzw.
wie vorgesehen als selbständiger Kurs entwickelt
wird. Ein Pilotkurs ist in Vorbereitung. 
Die Instruktoren gehören teilweise mit zum Team  (als
Teamleader oder als Insider; A-, B,- C-Doktor). Das
ermöglicht es, den Verlauf des gespielten Szenarios
aktiv zu gestalten und bestimmte Situationen herbei-
zuführen. Die Festigung des „Wissens“ wird dann
durch einen vier Etappen-Weg erreicht. Dieses
Konzept hat sich in der modernen Erwachsenen -
qualifizierung bereits vielfältig bewährt. Allerdings
bleibt zu hinterfragen, ob zum Beispiel das
Demonstrieren der Interpretation einer Röntgenauf -
nahme wirklich sinnvoll ist. Im besonderen Falle soll-
te man auf das wortlose Demonstrieren vielleicht ver-
zichten und besser 2mal das, was man tut, erklären
(in den Kopf des Instruktors können die Kandidaten
noch nicht hineinschauen). 
Als sehr gelungen ist das Zeitmanagement des
Kurses hervorzuheben. Am ersten Tag, wenn die
Kandidaten noch „frisch“ sind, fallen die Übun-
gen/Demonstrationen sehr umfangreich aus. Am 2.
Tag werden die Übungszeiten zunehmend kürzer und
am 3. Tag  sind die Übungsphasen bzw. die Prüfung
jeweils auf 15-Minuten-Blöcke beschränkt. 
Das Preis/Leistungsverhältnis für den Kurs war für
die Teilnehmer (600 €) sehr zufriedenstellend. Sie �
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haben dafür viel geboten bekommen. Es ist kaum
vorstellbar, dass dieser Beitrag kostendeckend ist.
Es wird auf die Dauer schwierig sein, die Instruktoren
nur durch Anerkennung zu motivieren.
Für den Kurs muss viel Material (Übungspuppen und
medizinisches Material) zur Verfügung stehen. In
Deutschland halten wir dieses umfangreiche
Übungs material zumindest an den Universitäts -
kliniken vor. Es wäre zu empfehlen, in den einzelnen
Regionen/Bundesländern  Ausbildungszentren zu
schaffen, die derartige Traumakurse durchführen
können. Ent gegen dem ATLS-Konzept sollte das
Lehrbuch (welches vor dem Kurs studiert werden
soll) frei im Handel erhältlich sein und wirklich minde-
stens alle vier Jahre aktualisiert werden (immerhin ist
auch das ERC–Traumakursteam schon vier Jahre
dabei).  
Es ist vorgesehen, einen Austausch der Szenarien zu
ermöglichen, um die regionalen Gegebenheiten zu
berücksichtigen (z.B. in Deutschland Vakummatratze
an Stelle des Spinal Board in England ). Die von den
einzelnen Ausbildungszentren/Veranstaltern einge-
reichten Szenarien sollen dann zertifiziert in Umlauf
gebracht werden und so jedem zugänglich sein.
Zu empfehlen ist dem ERC, diese Kurse an die
Staaten Europas abzugeben und „nur“ die jeweilige

Fassung des Lehrmaterials zu autorisieren. Eventuell
könnten dann einzelne ERC-Mitglieder in den
Traumakursteams eine Zertifizierung zumindest der
ersten jeweils regional stattfindenden Kurse über-
nehmen. 
Eine zügige Umsetzung dieses Fortbildungs kon -
zeptes würde dem deutschen Schockraum manage -
ment und der Versorgung von Traumapatienten in
Deutschland sehr nutzen. Das ERC sollte nicht die
Fehler wiederholen, die dem amerikanischen Kurs
anhaften: ein Festhalten an dogmatischen Prinzipien.
Deshalb ist es u.a. notwendig, zügig mehr Chirurgen
in dieses Konzept einzubinden. Akzeptanz ist eine
wichtige Voraussetzung für den Erfolg!

Ich bedanke mich bei allen Instruktoren für die
freundliche Aufnahme in das Team. Es war schön,
dabei zu sein! Ich wünsche Ihnen und uns eine
schnelle Umsetzung des Fortbildungskonzeptes in
die Praxis.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. habil. Tanja Jantzen, Wismar
E-Mail: rosolski@t-online.de
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Anästhesie-Ausweis der DGAI
Zur Mitgabe an Patienten mit Anästhesieproblemen, wie z.B. Disposition zur malignen Hyperthermie.
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