
 

EINBLICKE IN DAS STEWI 2018 

 

FREITAG  

Als Leitfaden für das strukturierte Vorgehen in einer 

Notfallsituation lernten die 80 Teilnehmer am 

Freitagnachmittag die Patientenbeurteilung nach 

ABCDE kennen. Die eindrücklichen Bilder und 

Erzählungen eines intensiven Einsatztages des 

Rega-Notarztes Thomy von Wyl, fesselten 

Teilnehmer, Instruktoren sowie das OK und 

steigerten die Vorfreude auf den Samstag umso mehr.   

 

DER INTENSIVE SAMSTAG 

Frühmorgens gibt Brigitte Marti eine Übersicht über 

die wichtigsten Notfallmedikamente, welche die 

Medizinstudenten bei den kommenden Fallbeispielen 

einsetzen könnten.  

 

 

 

Darauf begann endlich das praktische Üben. Jeweils 8 Teilnehmer 

durchlaufen, unterstützt von einem Rettungssanitäter und einem 

Arzt, verschiedene Stationen mit inszenierten Notfallszenarien. 

Ausgestattet mit einem gut ausgerüsteten Notfallrucksack und der 

Möglichkeit, Schaufeltragen und Bergungsstühle aus den 5 

Rettungswagen zu benutzen, legten die Teilnehmer los.   
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An fünf Stationen warteten insgesamt 6 Figuranten, welche 

moulagiert und in ihrer Patientenrolle geschult, für ihre Rollenspiele 

bereit waren. In den ersten Fällen zeigten sich die Teilnehmer noch 

unsicher und unstrukturiert. Allmählich gelang es jedoch immer 

besser, die Abläufe korrekt anzuwenden. Die Fortschritte nahmen 

im Tagesverlauf laufend zu und die Teilnehmer wurden immer 

sicherer und schneller.  

 

 

 

Nachdem die Teilnehmer Notfallsituationen 

der Inneren Medizin gemeistert hatten, 

wurde es in der zweiten Runde 

dramatischer.  

Die traumatologischen Fallbeispiele 

erforderten einen kühlen Kopf und keine 

Angst vor blutigen Wunden.  

 

 

Parallel zu den Fallbeispielen fanden Trainings zu der Thematik „Bergung und 

Immobilisation“ sowie zum korrekten Vorgehen bei einer Reanimation statt.  
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SONNTAG – INFUSIONEN UND WORKSHOPS 

Eine Infusion zu legen benötigt gute Instruktion und viel 

Übung. Die Teilnehmer trainierten am Sonntagmorgen 

fleissig und nahmen auch blaue Flecken in Kauf.  

 

 

 

 

 

 

 

Währenddessen wurden vier Workshops durchgeführt: Ein Crash-Kurs 

in der EKG-Beurteilung, ein Skills-Kurs über das Stoppen von 

Blutungen, eine Einführung in die visuelle Beurteilung von Patienten 

und die Besichtigung eines Rettungswagens.  

 

 

Wir durften von 80 Teilnehmern und 22 Instruktoren von A bis Z motivierten Einsatz 

erfahren, wurden von einem fünfköpfigen Küchenteam verköstigt, danken den 13 Figuranten 

für ihren Einsatz als Simulationspatienten und konnten dank dem geübten Moulagisten Joel 

Biner, realitätsnahe Übungssituationen vorfinden. Das OK bedankt sich bei allen beteiligten 

und unterstützenden Organisationen und freut sich schon jetzt auf die Planung des STEWI 

2019.  


