
70 Teilnehmer kamen vom 10. bis 11. Februar 2008
nach Kiel, um neue Forschungsergebnisse im
Bereich Notfallmedizin zu diskutieren. Erneut konnte
bei dem jetzt 4.Treffen der wissenschaftlich tätigen
Arbeitsgruppen im Bereich Notfallmedizin der DGAI
die aktive Rolle der Notfallmedizin innerhalb der
Anästhesie, aber auch die bedeutende Rolle der
Anäs thesie innerhalb der deutschsprachigen Not -
fallmedizin herausgestellt werden.  
In mehr als 35 Einzelbeiträgen wurden die Inno va -
tionen und Studienergebnisse der Bereiche Grund -
lagenforschung, Qualitätsmanagement und klinische
Studien sowie Ausbildung und Lehre umfassend
beschrieben. Die vom Sprecher des Arbeitskreises
Notfallmedizin der DGAI, Prof. J. Scholz, initiierte
Veranstaltung hat – aus Sicht der Teilnehmer – einen
hohen Stellenwert innerhalb der notfallmedizinischen
Kongresslandschaft erlangt. In die Veranstaltung
integriert wurde eine Sitzung des Arbeitskreises
Notfallmedizin der DGAI. Dort wurde das neu
gegründete German Resuscitation Council vorge-
stellt und darüber hinaus eine Stellungnahme zu den
Themen Zentrale Notaufnahme und Facharzt für
Notfallmedizin diskutiert.
Der nachfolgende Beitrag stellt die präsentierten
Projekte dar und liefert somit auch eine Zusam -
menschau der zahlreichen, breit gefächerten Aktivi -
täten im Arbeitskreis Notfallmedizin und der dritten
Säule innerhalb unseres Fachgebietes AINS.

Grundlagenforschung

• Trauma, hämorrhagischer Schock und Ver -
letzungen des Gehirns sind jetzt und auch zukünftig
für die Sterblichkeit junger Menschen von hoher
Relevanz. Meybohm stellte in diesem Zusam -
menhang Ergebnisse der Kieler Arbeitsgruppe für
experimentelle Notfallmedizin über die Freisetzung
von S100B während eines hämorrhagischen
Schocks und nachfolgender Therapie vor. S100B ist
ein Protein astroglialen Ursprungs, das bei
Zuständen zerebraler Ischämie, wie z.B. Schädel-
Hirn-Trauma und Herz-Kreislaufstillstand, in die
systemische Zirkulation freigesetzt wird und mögli-
cherweise ein Marker für Schwere und Verlauf einer
zerebralen Ischämie sein könnte. Im Tiermodell am
Schwein wurde im Rahmen eines unkontrollierten
hämorrhagischen Schocks eine konventionelle
Flüssigkeitssubstitution der alleinigen oder mit
Vasopressin kombinierten Small-volume-resuscita-
tion gegenübergestellt. Die kombinierte Gabe von
Small-volume-resuscitation und Vasopressin führte
zu einem besseren zerebralen Perfusionsdruck und
tendenziell zu einer besseren Überlebensrate. Die
Frage der neuronalen Integrität konnte allerdings
anhand der sich zwischen den Therapiegruppen
nicht unterscheidenden S100B-Werte nicht abschlie-
ßend geklärt werden. 

Aus dem Wiss. Arbeitskreis Notfallmedizin 
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• Ergebnisse über die Quantifizierung der Myokard -
funktion nach Reanimation im Rattenmodell stellte
Russ von der Heidelberger Arbeitsgruppe vor.
Hinter  grund dieser Untersuchung war die bis heute
hohe Sterblichkeit im Krankenhaus nach primär
erfolgreicher Reanimation, die sich durch verschie-
dene kardiale und zerebrale Dysfunktionen in der
Postreanimationsphase erklärt. Mittels eines erstma-
lig an der Ratte eingesetzten Pressure-Volume-
Conductance-Katheters konnte gezeigt werden,
dass auch die Art der Analgosedierung in der Post -
reanimationsphase einen Einfluss auf die myokardia-
le Funktion ausübt und möglicherweise Sevofluran
hierbei vorteilhafte Eigenschaften haben könnte. 

• Wolcke, Mainz, stellte kritisch eine Analyse tierex-
perimenteller Reanimationsstudien der Jahre 1998-
2004 vor. Trotz der bereits 1996 publizierten Utstein-
Empfehlungen für die einheitliche Durchführung und
Datenerfassung experimenteller Reanimations -
studien zeigten sich in der Übersicht weiterhin starke
Unterschiede hinsichtlich Definitionen, Daten er -
fassung sowie experimenteller Durchführung. Im
Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit derartiger
Studien wären eine striktere Umsetzung des Utstein-
Style sowie bestehender Leitlinien dringend erforder-
lich. Ein möglicher Ansatz könnte Wolckes Meinung
nach der Einsatz standardisierter Modelle und
Szenarien sein.

• Daten zur experimentellen Hypothermie-Induktion
nach CPR an einem etablierten Rattenmodell stellte
Schneider, Heidelberg, vor. Da aufgrund klinischer
Ergebnisse die therapeutische Hypothermie in der
Postreanimationsphase derzeit die vielversprechend-
ste Therapieoption ist, könnte die medikamentöse
Induktion der Hypothermie zukünftig eine interessan-
te Option sein. Mit den in der vorgestellten Studie
eingesetzten Dopamin-D2- und Serotonin-5-HT1A-Re -
zeptor agonisten konnte nach subkutaner Applikation
tatsächlich die Hypothermie-Induktion beschleunigt
werden. Ob dieses Therapiekonzept einen möglichen
Einfluss auf das neurologische Ergebnis haben wird,
müssen zukünftige Studien zeigen. 

Qualitätsmanagement und klinische
Studien

• Vor dem Hintergrund häufig verzögerter oder gar
nicht eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen von
Laien untersuchte Breckwoldt, Berlin, über einen
Zeit raum von 12 Monaten alle prähospitalen Einsätze
mit beobachtetem Kreislaufstillstand der zwei am
eigenen Standort stationierten Notarztsysteme. Bei

200 auswertbaren Einsätzen mit beobachtetem
Kreis laufstillstand erfolgte eine Laienreanimations -
rate in 30,3 % der Fälle, wobei die Rate der als suffi-
zient eingeschätzten Laienreanimationen bei 12,4 %
lag. Dabei könnte fast jeder fünfte in stabiler Seiten -
lage aufgefundene Patient nach Meinung der
Autoren darauf hinweisen, dass das in Erste-Hilfe-
Kursen vermittelte Wissen um die stabile Seitenlage
Zeugen von Reanimationsbemühungen abhält.

• Wolcke, Mainz, berichtete über eine retrospektive
Auswertung aller Einsätze von 2 RTHs und einem
NAW von 01/2000 bis 06/2004 zum Einfluss des prä-
klinisch gemessenen Blutzuckerwertes und weiterer
Parameter auf das neurologische Ergebnis nach
Polytrauma und isoliertem Schädel-Hirn-Trauma und
konnte zeigen, dass die Patientengruppe ein
schlechteres neurologisches Endergebnis hatte,
wenn der initiale, präklinisch gemessene Blutzucker -
wert hoch (>130 mg/dl, bzw. >200 mg/dl) war. 

• Schikora, Neumünster, stellte die Ergebnisse einer
Umfrageaktion zur innerklinischen Notfallversorgung
in den Bundesländern Schleswig-Holstein und
Meck lenburg-Vorpommern dar, an der sich 39 von 58
Krankenhäusern beteiligten. Hierbei konnten eine
insgesamt zufriedenstellende Geräteausstattung und
Ausbildung des Personals, jedoch Defizite im
Hinblick auf die Dokumentation sowie ein umfassen-
des Qualitätsmanagement beobachtet werden.
Auffällig war, dass klare Alarmierungskriterien selten
definiert worden sind und auch Strategien zur recht-
zeitigen Feststellung von kritischen Situationen in
zahlreichen Kliniken nicht vorhanden sind.

• Kreimeier, München, nahm in seinem Vortrag die
Problematik der frühen Erkennung kritisch kranker
Patienten sowie die Alarmierung von Medical
Emergency Teams (MET) auf und stellte eine retro-
spektive Studie mit 267 Herz-Kreislaufstillständen
innerhalb eines 2-Jahres-Zeitraums an einem
Klinikum der Maximalversorgung vor. Initial konnte
ein Reanimationserfolg von 70,7 % (189 Patienten)
und ein 24-h-Überleben von 45,7 %(122) beobachtet
werden. In einer multivarianten Analyse wurden
12 Tracervariablen mit signifikantem Einfluss auf das
Ergebnis herausgearbeitet. In einer weiteren Analyse
wurden die Dauer der Reanimation, die mögliche
Anwesenheit von Zeugen des lebensgefährlichen
Ereignisses sowie der initiale EKG-Rhythmus als
unabhängige Einflussgrößen ermittelt, von denen
sich eine Reanimationsdauer von mehr als 15 min als
die Variable mit der höchsten statistischen Signifi -
kanz in einem logistischen Regressionsmodell
erwies. �
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• Lukas, Münster, konnte zeigen, dass ein Indika -
tions katalog und Schulungen des eingesetzten Per -
sonals dazu beitragen können, den undifferenzierten
prähospitalen Einsatz der Thrombolyse bei Reanima -
tionen zu vermeiden. Bei einem Anteil von rund 5 %,
bzw. 13 mit Herzkreislaufstillstand behandelten
Patienten im Untersuchungszeitraum 01/2006–
06/2007, entsprach die Indikation zur thrombolyti-
schen Therapie nur in einem Fall nicht den
Empfehlungen. Die Einführung neuer Therapie -
optionen sollte daher durch ein stringentes Qualitäts -
management flankiert werden.

• In einer Simulator-gestützten Untersuchung der
Reanimationsleistungen von 350 Rettungsdienst-
Teams konnte Bohn, Münster, zeigen, dass Feed-
back-Systeme zur Optimierung kardiopulmonaler
Reanimationen nicht immer den gewünschten Effekt
haben. Insbesondere isoliert eingesetzte Systeme
beeinflussten die Qualität sogar ungünstig. Dem ge -
gen über konnte durch den kombinierten Einsatz von
Metronom zur Frequenzkontrolle und CPR-Sensor
zur Bestimmung der Eindrucktiefe bzw. Druck -
entlastung die Qualität der CPR deutlich gesteigert
werden.

• Frank, Dresden, berichtete über die prähospitale
Anwendung des Lund University Cardiac Assist
System (LUCAS). Im Zeitraum 08/2006–09/2007
wurden Daten von 45 unter LUCAS reanimierten
Patienten elektronisch erfasst und weiter ausgewer-
tet. Dabei fiel ein sehr hoher Anteil (55 %) von unter
CPR mit LUCAS in die Klinik transportierter Patienten
auf, obwohl ein entsprechendes Vorgehen vor
Einführung automatischer Kompressions-/De kom -
pres sionssysteme nur in Ausnahmefällen zu beob-
achten war. Ohne Daten zum Überleben der
Patienten an dieser Stelle zu präsentieren, unter-
streicht diese Untersuchung relevante Auswirkungen
auf die organisatorischen Abläufe auch innerhalb der
Zielkliniken bei prähospitaler Einführung entspre-
chender Systeme. 

• Die bisher einzige prospektive Studie zum Auto -
pulse-System wies deutliche Schwächen und Limita -
tionen in Design und Durchführung der Studie auf
und musste aufgrund des vermeintlich schlechteren
neurologischen Ergebnisses frühzeitig abgebrochen
werden. Bei der Erarbeitung des Protokolls für eine
aktuelle prospektiv randomisierte Studie an mehre-
ren Zentren in Deutschland stand nun im Vorder -
grund, Gruppengleichheit hinsichtlich der CPR-
Chancen bei Studieneinschluss zu gewährleisten.
Breil, Bonn, stellte hierzu umfangreiche Vorbe -
reitungs phasen unter Schulung bzw. Einbindung des

Notarzt- und Rettungsdienstes sowie der Rettungs -
leitstelle vor. Nach Abschluss der Vorbereitungen soll
die Studie nun in Bonn, Ulm und Göppingen 400
Patienten einschließen. Wesentliche Zielparameter
sind die Klinikaufnahme mit Spontanrhythmus, die
Entlassungsrate und das neurologische  Ergebnis.

• Mit den aktuellen ERC-Leitlinien 2005 wird als zen-
trales Ziel verfolgt, die No-Flow-Time (NFT) während
der Reanimation zu minimieren. Vor diesem Hinter -
grund validierte Brucke, Ulm, einen bereits in
Anlehnung an ältere Leitlinien am eigenen Standort
entwickelten Algorithmus zur Zwei-Helfer-Methode
für Besatzungen von Rettungshubschraubern in
einem Simulatormodell. Im Vergleich zu den älteren,
an 23 verschiedenen RTH-Teams erhobenen Daten
konnten die Autoren nun mit 20 weiteren RTH-Teams
bei einer 10-minütigen CPR (ALS) eindrucksvoll zei-
gen, dass es gelingt, die NFT auf 96 Sekunden zu
reduzieren und damit nahezu zu halbieren. Dieses
Ergebnis dokumentiert die hohe Relevanz der
Thoraxkompressionen, die durch die neuen Leitlinien
in den Vordergrund gerückt wurden.   

• Gries und Kollegen, Fulda, untersuchten die Ver -
sorgungszeiten bei Traumapatienten im Luftret tungs -
dienst. Ca. 80 % der Einsätze erfolgten im
Zusammenspiel mit der Bodenrettung (Kombina -
tions einsätze), 20 % der Einsätze wurden aus-
schließ lich durch das Luftrettungsteam versorgt
(Soloeinsätze). Die Versorgungszeit durch das RTH-
Team ist bei Kombinationseinsätzen kürzer, jedoch
ist die Gesamt-Versorgungszeit bei durchschnitt-
licher Alarmierung des RTH 17 Minuten nach Ein -
treffen des bodengebundenen Rettungsmittels um
ca. 12 Minuten länger. Gries und Kollegen vermuten,
dass die verlängerte Gesamt-Versorgungszeit Ein -
fluss auf die Prognose des verletzten Patienten hat.
Sie appellieren an eine veränderte Disposition in den
Rettungsleitstellen zu Gunsten des sofortigen
Einsatzes des RTH.

• Allroggen und Kollegen, Münster, haben den „Los
Angeles Prehospital Stroke Screen“ (LAPPS) und den
„Face Arm Speech Test“  (FAST)  zur Identifikation
von Schlaganfallpatienten bei 301 Rettungs assis -
tenten anhand von Videosequenzen von Patienten
(vier mit Schlaganfall, einer ohne Schlaganfall)
geprüft. Das Schlaganfallsymptom Armschwäche
wurde in beiden Tests mit der höchsten Übereinstim-
mung diagnostiziert. Sie empfehlen den FAST-Test
für die prähospitale Erkennung von Schlaganfall -
patienten, insbesondere weil hier auch Sprach -
störungen erfasst werden. �
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• Mittels standardisierter Fragebögen überprüften
Harding u.a, Münster, die Akzeptanz einer Ver -
fahrens anweisung zur Optimierung der präklinischen
Versorgung von Schlaganfallpatienten bei allen
Notärzten. Bei einer Rücklaufquote von 37 % gaben
alle Notärzte an, die Verfahrensanweisung zu ken-
nen, jedoch konnten bei Befragung nur 18 % aller
Not ärzte alle Risikoindikatoren wiedergeben. Die
Not ärzte wünschten sich die Integration eines Unter -
suchungsprotokolls. Die Verfahrensanweisung wird
nun in Zusammenarbeit mit der Stroke-Unit überar-
beitet.

• Die Projektgruppe um Zimmer, Frankfurt, ent -
wickelte Notfallszenarien von kritischen Situationen
für Schulungen des Rettungsdienstpersonals. Eine
Analyse der Schulungen an diesem Modell belegt,
dass die Anzahl der Fehler / Unterlassungen bei der
Beurteilung von Maßnahmen, die Bewertung der
Kommunikation und die Qualität des Übergabege-
spräches Defizite beim Rettungsdienstpersonal auf-
zeigen. Weitere Schulungen und ein Kommu nika -
tions training wurden entwickelt. Eine Wiederholung
der Simulation soll den Lernerfolg überprüfen.

• Bosse und Kollegen, Berlin, implementierten eine
leitlinienkonforme Standard Operating Procedure
(SOP) zur Behandlung von Patienten mit akut exa-
cerbierter chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD). Vor Einführung der SOP wurden 34,6 % von
52 COPD-Patienten leitliniengerecht behandelt, nach
Einführung der SOP waren es 53,8 % von 26
Patienten. Weitere Barrieren, die einer leitliniekonfor-
men Behandlung entgegenstehen, müssen erkannt
werden.

• Wurmb und Kollegen, Würzburg, entwickelten
neben einem klinischen Behandlungspfad SOPs für
die Versorgung von Traumapatienten im Schock -
raum. Es wurden die Versorgungszeiten vor und nach
Einführung der zusätzlichen SOPs für die initiale
Stabilisierung, für die gesamte Diagnostik und für
den gesamten Schockraumeinsatz untersucht.
Durch die Einführung der SOPs konnte der gesamte
Schockraumeinsatz signifikant verkürzt werden.

• Über den European Trauma Course, ein Team-
orientiertes Konzept für das Training der Versorgung
von Verletzten, berichteten Roessler und Lott,
Göttingen und Mainz. In einem zweitägigen Training
lernen die Teilnehmer, wie ein Teamleiter die
Einzelmaßnahmen koordiniert und überwacht. An
zehn Übungsstationen, u.a. Atemwegsmanagement,
Thoraxtrauma, Abdominaltrauma, SHT, Schock etc.
lernen die Teilnehmer neben manuellen Techniken

anhand von Kasuistiken, an Phantomen zeitgleich
Maßnahmen durchzuführen unter Beachtung der
Grundprinzipien Führung, Kontrolle, Kommunikation
und Antizipation. Dieser Kurs ist als einheitliches
Versorgungskonzept für Verletzte für den europäi-
schen Raum geeignet.

• Helm und Mitarbeiter, Ulm, entwickelten einen auf
ATLS®-Prinzipien basierenden Schockraum algo -
rithmus und überprüften dessen Qualität über einen
Zeitraum von 12 Monaten bei 471 Patienten unter
Anwendung eines Auditfilters des Traumaregisters
der DGU.  Mittels des auf ATLS®-Prinzipien basieren-
den Schockraumalgorithmus konnten alle „Filter -
kriterien“ eingehalten bzw. deutlich unterboten wer-
den. Sie halten das ATLS®-Konzept aufgrund seiner
einfachen und klaren Struktur als „common language
of trauma“ für geeignet.

• Von einem Projekt: Notarzt für Kinder (NOKI)
berichten Zimmermann und Kollegen, Regensburg.
Die Notärzte des Luftrettungszentrums sind erfahre-
ne Fachärzte und wurden speziell für Kindernotfälle
ausgebildet. Bei fünf speziellen pädiatrischen Melde -
bildern wird parallel zum bodengebundenen Notarzt
der NOKI alarmiert. Sie hoffen, mit diesem Konzept
die Notfallversorgung von Kindern zu verbessern.

• Scholz und Kollegen, Hildesheim, berichten von
einem multizentrischen Projekt zur kontinuierlichen
Verbesserung des Prozessablaufes, der Be hand -
lungs zeiten und der Prognose bei Patienten mit ST-
Hebungsinfarkt. Dazu werden an allen kardiologi-
schen Zentren des Bereiches bei Patienten mit
STEMI die zeitlichen Abläufe, vom Erstkontakt des
Patienten mit dem Rettungsdienst bis zur Wieder -
eröffnung der Gefäße, der Infarktbehandlung über 15
Monate exakt erfasst und analysiert. Primärer
Endpunkt der Untersuchung ist die Dauer der Re -
vaskularisierungszeiten, sekundärer Endpunkt der
klinische Verlauf nach 30 Tagen und nach einem Jahr.

• Über den präklinischen Einsatz von nichtinvasiver
Ventilation (NIV) bei Patienten mit respiratorischem
Versagen im Rahmen einer prospektiv randomisier-
ten Studie berichten Schmidbauer und Kollegen aus
Berlin. Die Ergebnisse einer Zwischenauswertung
von vorerst 12 Patienten lassen vermuten, dass der
präklinische Einsatz von NIV die Sauerstoffsättigung
bei Klinikaufnahme verbessern und die Notwendig -
keit einer Intubation verringern könnte.

• Die Arbeitsgruppe um Madler, Kaiserslautern,  prä-
sentierte Ergebnisse zur Epidemiologie geriatrischer
Notfälle und deren frühzeitiger Erkennung durch �
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intelligente Umgebungssysteme. Dabei wurde
zunächst der soziale Kontext von geriatrischen
Rettungsdiensteinsätzen genauer analysiert. Die
Untersuchungen legen nahe, dass die Erkennung
von Notfallsituationen mit komplexeren Systemen als
dem bekannten „Hausnotruf“ erfolgen muss. Dieser
spielt nämlich als Alarmierungsweg praktisch keine
Rolle. Stattdessen zeigten die Autoren in einer weite-
ren Untersuchung erste Schritte auf, die zur
Notfallerkennung intelligente komplexere Monitoring-
Systeme nutzen. Die Verwendung von Bewegungs-
und Lokalisationssensoren, Druckmatten bzw. die
Erfassung der Haushaltsgerätenutzung sowie von
Geräuschen dient als Grundlage für eine intelligente
Alarmhierarchie. Auf diesen Beobachtungen basie-
rend wird ein Verhaltensmuster interpretiert, welches
zur Erkennung und ggf. auch zur Prävention von
Notfallsituationen geeignet ist.

• Gerth, Mainz, beschrieb die Problematik von Pa -
tienten verfügungen und deren Reichweite und
Berücksichtigung in einer präklinischen Notfall situa -
tion. Ausgehend von einer Befragung von Notärzten
im Jahre 2001 wurden inhaltliche und formale
Kriterien definiert, die nach notärztlicher Ein -
schätzung für die Wirksamkeit einer Verfügung im
präklinischen Bereich relevant sind. Auf der
Grundlage dieser Kriterien und in Anlehnung an ein in
Wisconsin/USA etabliertes Notfall-Formular  wurde
ein einfacher Vordruck („PALMA“-Patienten-An -
weisungen für lebenserhaltende Maßnahmen) er -
stellt, der allgemein zu wesentlichen notfallmedizi-
nisch relevanten Fragen Stellung bezieht: Hierbei
werden die Durchführung von Reanimations maß -
nahmen und die Anwendung weiterer unterschiedlich
invasiver Therapieoptionen („nur palliative Maß -
nahmen“ oder „begrenzte Therapie“ oder „maximale
Therapie“) abgefragt. Der überarbeitete und an die
deutschen Verhältnisse angepasste Bogen soll im
weiteren Verlauf zunächst an einzelnen Notarzt -
standorten eingesetzt werden und kann, bei positiver
Resonanz, ggf. in das Modellprojekt „Ärztliche Be -
ratung zu Patientenverfügungen“ der BzÄK Rhein -
hessen integriert werden. Konkrete Ergebnisse ste-
hen noch aus.

• Mit der Problematik von unerkannten ösophagea-
len Fehllagen bei der prähospitalen Intubation befas-
ste sich Genzwürker aus Mannheim. In dem unter-
suchten Kollektiv von prähospital intubierten Pa -
tienten (n=393) fanden sich bei der Übergabe im
Schockraum ca. 1 % (n=4) mit einer ösophagealen
Tubusfehllage. In einem Fall war keine Kapnometrie
verfügbar, in zwei weiteren Fällen war eine verfügba-
re Kapnometrie nicht eingesetzt worden und in einem

Fall war die eingesetzte Kapnometrie fehlinterpretiert
worden. Die Autoren folgern, dass bei jedem präho-
spital intubierten Patienten, der im Schockraum
übernommen wird, zwingend eine Überprüfung der
Tubuslage erforderlich ist.

• Ebenfalls zum Thema alternatives Atemwegs -
management beschrieb Nickel, Göttingen, den
Einsatz der CTrach™-Larynxmaske in der präklini-
schen Notfallmedizin, der in einer prospektiven
Studie bei 16 Patienten untersucht worden ist. Das
Einführen der CTrach-LM gelang in allen Fällen im
ersten Versuch. Eine erfolgreiche Ventilation konnte
problemlos innerhalb von 15 Sekunden sichergestellt
werden, und die nachfolgende Intubation erfolgte
innerhalb von 60 Sekunden 14x im ersten und 1x im
zweiten Versuch. Aus Sicht der Autoren steht mit die-
sem Atemwegsinstrument eine weitere Hilfe bei
schwieriger Intubation oder unerfahrenem Anwender
zur Verfügung.

• Skorning, Aachen, stellte ein telemedizinisches
Projekt vor, das von einem Konsortium aus Industrie
(Philips, P3 Solutions), Wissenschaft (RWTH Aachen
- ZLW/IMA), Medizin (Uniklinikum Aachen) und
Unter  auftragnehmern (z.B. Institut für Medizinrecht,
Köln, getragen, und von Seiten des Bundes -
ministeriums für Wirtschaft und Technologie geför-
dert wird. Mit dem Großprojekt „Med-on-@ix“ soll
umfassend untersucht werden, ob durch eine maxi-
mierte Übertragung aller relevanten Daten (Vital -
daten, EKG, Bild und Ton) in Echtzeit zwischen einer
Einsatzstelle und einem Kompetenzzentrum Verbes -
serungen erzielt werden können. 

Ausbildung und Lehre

• Wildner, Graz, berichtete über die marginale Rolle
der Ersten Hilfe und Notfallmedizin im alten österrei-
chischen Studienplan für Humanmedizin und ein
Modellprojekt, das unter anästhesiologischer Feder -
führung die notfallmedizinische Ausbildung deutlich
intensiviert hat. Im neuen Studienplan finden aufein-
ander aufbauende Lehrveranstaltungen in allen drei
Studienabschnitten statt, überwiegend als Seminare
in Kleingruppenunterricht oder Übungen unter inten-
siver Einbindung im Rettungsdienst erfahrener stu-
dentischer Tutoren. Nach Unterricht in BLS, Umgang
mit halbautomatischen Defibrillatoren, Berge- und
Schienungstechniken und Paediatric Life Support
werden die Studierenden in einem Rettungs prakti -
kum mit Realeinsätzen konfrontiert. Das weitere
Curriculum beinhaltet Advanced Life Support,
Advanced Trauma Life Support sowie speziellere
not fall medizinische Themenbereiche. Mit der Um - �
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set zung konnte die ehemals mit 20 Stunden ver-
tretene notfallmedizinische Lehre auf über 88
Stunden Unterrichtszeit erweitert werden.

• Schlieber, Stolzalpe, berichtete von der Implemen -
tierung  von Immediate Life Support (ILS)-Kursen in
zwei peripheren Krankenhäusern Österreichs, wo in
22 Kursen 293 Teilnehmer geschult wurden. Er -
wartungsgemäß fanden diese Schulungen eine hohe
positive Rückmeldung seitens der Teilnehmer und
zeigten, dass gerade in kleinen Krankenhäusern ein-
heitliche Reanimationsschulungen leichter umzuset-
zen sind.

• Rücker, Rostock, berichtete über den Trainings -
erfolg und Intervalle für BLS-Kurse bei Klinikpersonal
am Universitätsklinikum Rostock.

• Die Aachener Arbeitsgruppe um Beckers stellte die
Verbesserung der praktischen Performance inner-
halb von Basic-Life-Support-Unterrichten mittels
Problem-basierter Stimuli vor. 106 Probanden [Ø
20,3; 18-29; weiblich: 62,3 % (n=66)] - Studierende
der Humanmedizin zu Beginn des 1. Semesters ohne
Vorkenntnisse - wurden in 3 Gruppen randomisiert.
Alle Teilnehmer absolvierten einzeln ein Einstiegs -
szenario zur Erhebung des Status quo hinsichtlich
ihrer BLS-Fertigkeiten. Anschließend erhielten die

drei Gruppen entweder ein emotional ansprechendes
Feedback der Parameter „Kompressionsrate und 
-tiefe“ nach einer definierten Checkliste durch einen
Experten bzw. einen Mitstudierenden oder kein
Feedback. Im Anschluss nahmen alle an einem iden-
tischen BLS-Kurs teil und wurden nach einer Woche
sowie 6 Monate später getestet und mit standardi-
sierten Fragebögen evaluiert. In der Auswertung
zeigte sich, dass ein problemorientierter, emotional
anregender Stimulus in der Lage ist, im simulierten
Szenario eine nachhaltige Verbesserung hinsichtlich
der Kompressionstiefe zu erreichen. Zudem half der
Stimulus, das Interesse der Teilnehmer über den Kurs
hinaus für den Zeitraum von 6 Monaten aufrecht-
zuerhalten. 
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Operative Intensivmedizin 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
Campus Kiel 
Schwanenweg 21
24105 Kiel, Deutschland
Tel.: 0431 5972991
Fax: 0431 5973002
E-Mail: graesner@anaesthesie.uni-kiel.de �
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