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EINBLICKE IN DAS STEWI 2019 

Am 13.-15. September fand im 

friedlich gelegenen Haus an der 

Emme in Schüpfheim erneut das 

STEWI, in der nun 8. Ausgabe statt. 

STEWI steht für „Student Trauma & 

Emergency Weekend“ und hat sich 

zum Ziel gesetzt, 

Medizinstudent*Innen die Grundlagen der präklinischen Notfallmedizin zu 

vermitteln. Angehende Ärzte erhalten die Möglichkeit das theoretisch vermittelte 

Wissen unmittelbar an realistisch nachgestellten praktischen Beispielen 

anzuwenden. 

 

FREITAG - RASANTER EINSTIEG 

Zu Beginn werden die Studenten 

in das strukturierte 

Patientenassessment nach 

XABCDE eingeführt, welches sie 

als roter Faden durch das ganze Wochenende begleiten wird. 

Nach dem ersten köstlichen Nachtessen beehrt Angelo Urso, selber 

Rettungssanitäter, Polizist und TECC/TCCC Instruktor, das Publikum mit einem 

packenden Vortrag über taktische Medizin. Spätestens jetzt ist bei allen 

Teilnehmern und Instruktoren die Vorfreude auf den Samstag definitiv erwacht. 
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SAMSTAG - PATIENTEN VON FRÜH BIS SPÄT 

Der Samstag ist am STEWI traditionell der 

strengste und am engsten gestaffelte Tag. Gleich 

nach der Tagwache und dem Morgenessen geht es 

im Vortragssaal los mit einem Referat von Martin 

Bucher zu den wichtigsten und häufigsten 

Notfallmedikamenten.  

Unmittelbar nach dem Vortrag beginnen die lang 

ersehnten praktischen Blöcke. Die Studenten 

absolvieren einerseits einen Parcours mit 

internistischen Fallbeispielen und besuchen andererseits einen Teachingblock zu 

Bergung und Immobilisation. 

In den Fallbeispielen testen die motivierten Studenten, ausgerüstet mit einem 

speziell ausgestatteten Notfallrucksack und unter der Aufsicht von routinierten 

Instruktoren, ihr neu erlerntes Wissen an fünf 

realistisch inszenierten Notfallsituationen. 
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Durch die lebhaften Schauspielkünste und die wirklichkeitsgetreuen Moulagen 

und Kostüme der freiwilligen Figuranten werden die Szenarien erst recht so 

richtig zum Leben erweckt. Manch ein Student fühlt sich in diesem Moment, als 

wäre er mit einem echten Patienten konfrontiert. Zu Beginn zeigen die 

Teilnehmer noch eine gewisse Unsicherheit, welche doch zunehmend im Verlauf 

des Tages durch Struktur und beginnende Routine abgelöst wird.  

 

Zeitgleich übt die andere 

Hälfte der Teilnehmer, 

ebenfalls in Kleingruppen 

aufgeteilt, die 

Immobilisation mit einem 

Rettungsbrett. Hier lernen 

sie, dass Notfallmedizin 

viel mit Körperkontakt zu tun hat, und dass sie in gewissen Situationen ohne 

Scheu anpacken müssen. Schnell lassen sich Fortschritte sehen und am Schluss 

des Übungsblocks zeigen sich die Teilnehmer allesamt mit dieser Technik vertraut 

und bereits sehr sicher. 

 

Am Nachmittag geht es unverzüglich mit den nächsten Blöcken weiter. Wiederum 

absolvieren die Studenten einerseits einen Parcours, diesmal mit 

traumatologischen Fallbeispielen, und besuchen andererseits einen 

Teachingblock, diesmal inhaltlich zu BLS-AED / Reanimation. Im Parcours 

fliessen viel Schweiss und Kunstblut, doch die Studenten lassen sich nicht 
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beeindrucken und schaffen es schliesslich alle 

ihre Patienten unter der Aufsicht der Instruktoren 

sicher in die drei Rettungswägen zu bergen. 

 

Eine Stunde nach Sonnenuntergang geht der Tag 

allmählich zu Ende. Die Teilnehmer bedanken 

sich bei den gleichermassen erschöpften 

Instruktoren und geniessen zusammen mit ihnen 

im Speisesaal ein köstliches Dessert. 

 

 

SONNTAG - SCHLUSSSPURT 

Zu fröhlichem entlebucher Vogelgesang stehen am Sonntagmorgen die 

Teilnehmer auf für den letzten Teil des STEWIs. Heute steht eine 

Infusionsausbildung an, welche wortwörtlich unter die Haut gehen soll. Die 

Studenten üben, wiederum unter der Aufsicht der erfahrenen Instruktoren, wie 

man einen intravenösen Zugang 

mit einem Katheter legt. Hierzu 

werden einige blaue Flecken in 

Kauf genommen. Nach dem 

Infusionsblock kann dann aber 

jeder Teilnehmer mindestens eine 

erfolgreiche Infusionsleitung 

vorweisen. 
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Parallel zu den Infusionsübungen laufen fünf 

unterschiedliche Workshops, durch welche die 

Studenten rotieren dürfen: Ein Skills-Kurs über das 

Stoppen von relevanten Blutungen, ein Crash-Kurs 

zur EKG-Beurteilung, eine genaue Besichtigung eines 

Rettungswagens, ein Kurs zur rein visuellen 

Beurteilung von Patienten und die Schulung der 

Bergung eines Patienten mittels Vakuummatratze 

und Schaufeltrage. 

 

Die Zeit vergeht wie im Fluge und kaum hat das Wochenende begonnen, so geht 

es schon wieder zu Ende. Stolz können die Teilnehmer behaupten, die 

Grundlagen der Notfallmedizin jetzt gemeistert zu haben. Die Teilnehmer, die 

Instruktoren, die Figuranten, das Küchenteam und nicht zuletzt das OK sind 

allesamt müde, wenn auch gleichzeitig restlos glücklich und werden mit Applaus 

in den wohlverdienten Sonntagnachmittag verabschiedet. Das OK bedankt sich 

bei allen unterstützenden Organisationen und freut sich jetzt schon auf die 

Planung des STEWI 2020! 


