
Gewicht: Online 

5. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 04.09.2018

Sie bluten und atmen, aber fühlen keinen Schmerz
In Nottwil eröffnen zwei neue OP-Simulationsräume für Spitalpersonal mit Hightech-Puppen.
Diese können wie echte Menschen atmen, bluten und schwitzen.

Der Patient erleidet mitten in der Operation einen Herzinfarkt oder auf der Intensivstation fällt plötzlich
der Strom aus: Auf solche Situationen muss das Spitalpersonal bestmöglich vorbereitet sein. Deswegen
hat das Schweizer Institut für Rettungsmedizin Sirmed auf dem Campus der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung in Nottwil zwei moderne Simulationsräume eröffnet.

Hightech-Puppen kommen richtig ins Schwitzen

Die Simulationsräume sind laut Sirmed schweizweit die modernsten ihrer Art. Sie können als
Operationssaal, Intensivstation oder Schockraum eingerichtet werden und verfügen über die neusten
Gerätschaften: So etwa Hightech-Puppen, die wie richtige Patienten atmen, sprechen, bluten und
schwitzen können. Ihre Pupillen reagieren sogar auf Lichtreize.

Die Teilnehmer der Übungen – Spitalpersonal und Rettungskräfte – werden vom Übungsleiter von einem
Nebenraum aus durch eine Spiegelscheibe beobachtet. Der Leiter kann bei den Puppen per
Fernsteuerung beispielsweise allergische Reaktionen oder Herzinfarktsymptome auslösen. Der
Übungsablauf wird jeweils mit Videokameras aufgezeichnet und anschliessend mit allen Beteiligten
diskutiert und analysiert.

«Bedingungen wie in der Realität»

Die Fachkräfte müssen derweil herausfinden, was dem Patienten fehlt und entsprechend handeln. «Dank
dieser Puppen und der neuen Räume können wir bei den Übungen realitätsnahe Bedingungen bieten»,
sagt Kai Kranz, Sirmed-Bereichsleiter CME.
Viele der Übungen beginnen ausserhalb der Simulationsräume – zum Beispiel in einer Tiefgarage, im
Schwimmbad oder im Wald.

Die Übungen dienen dazu, bei Krisensituationen Fehler zu vermeiden. «Eine funktionierende Teamarbeit
ist enorm wichtig», sagt Kranz. «Wir vermitteln hier nicht primär medizinische Fertigkeiten.» Bei den
Simulationen gehe es viel mehr darum, die Situation richtig einzuschätzen und Informationen richtig zu
kommunizieren.

Zu teuer für kleine Spitäler

Neben den zwei Räumlichkeiten in Nottwil gibt es noch rund ein halbes Dutzend andere
Simulationszentren in der Schweiz. Die meisten von ihnen sind im Besitz von grösseren Spitälern und
werden vorwiegend genutzt, um das eigene Personal zu schulen. «Doch längst nicht jedes Spital kann
sich solche Infrastrukturen leisten», sagt Helge Regener, Geschäftsführer von Sirmed.

«Hier in Nottwil erhält nun auch das Personal von kleineren und mittleren Schweizer Spitälern die
Möglichkeit, Simulationskurse durchzuführen. Rettungsdienste nutzen diese Chance bereits seit Jahren»,
so Regener. In die Räumlichkeiten wurden drei Millionen Franken investiert, was eine längere
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Vorausplanung benötigte. Der Bau wurde innerhalb eines Jahres fertiggestellt. (tk)
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