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Training für die Wirklichkeit

Angst frisst Seele auf. Angst vor
der Entscheidung, wer am Le-

ben bleiben und wen man
sterben lassen soll. Angst vor

Ansteckung. Angst vor Feh-
lern durch Überlastung.

Angst davor, dass die
Angst nie aufhört. Der
Intensivmediziner An-
dreas Koköfer hätte es

vielleicht anders formuliert, aber „allein die
Menge der zu Betreuenden ist momentan
überwältigend“, bestätigt er. „Das kann so-
gar die Routine verdrängen, die sich nach
über zwei Jahren in der Behandlung von
schwer erkrankten COVID-Patienten einge-
spielt hat. Aber wenn Menschen emotional
oder physisch am Limit arbeiten, können
auch dann Fehler passieren.“ Andreas
Koköfer leitet auch die Interdisziplinäre
Intensivstation 1D am Salzburger Universi-
tätsklinikum – die Hilferufe sind letztlich
doch gehört worden. Lockdown, vorläufig.
Aber die Arbeit der Menschen in den Inten-
sivstationen geht weiter, samt der damit
verbundenen Belastung.

Schon bevor sich die Situation zugespitzt
hatte, stellte sich die Frage, ob man nicht
auch in Zeiten der Coronapandemie – mit
Abstandsregeln, Homeoffice und Videokon-
ferenzen – durch medizinische Simulation
erreichen kann, was sich längst bewährt
hat: Verhaltensweisen und Interaktionen in
belastenden Situationen zu trainieren, ohne
dabei Patienten zu gefährden. „Sehr realis-
tisch und wirksam gelingt Simulation im-
mer dann, wenn man weiß, welche Heraus-
forderungen in der jeweiligen Arbeitssitu-
ation besonders bedeutsam sind, welche
Probleme häufig auftreten oder besonders
negative Auswirkungen haben – und welche
Lösungen sich in der Praxis bewähren“,
erklärt Florian Lagler. Er ist Facharzt für
Pädiatrie und Leiter des Instituts für ange-
borene Stoffwechselerkrankungen und lei-
tet das Clinical Research Center Salzburg.
Das CRCS ist zuständig für klinische Stu-
dien und medizinische Simulation, eine
Kooperation der Salzburger Landeskliniken
mit der Paracelsus Medizinischen Privatuni-
versität. Das medizinische Simulationszen-
trum in Salzburg gehört zu den ersten die-
ser Art in Österreich, mit verschiedenen Si-
mulationsbereichen und -levels in entspre-

chenden Räumlichkeiten. Auch in der
Ausbildung der Studierenden an der Para-
celsus Universität hat die medizinische Si-
mulation einen festen Platz.

„Am Anfang gab es natürlich auch
Skepsis. Simulation und Online, wie passt
das zusammen?“, erinnert sich Florian
Lagler. Die Lösung für diese „scheinbare
Quadratur des Kreises“ war „STICS“, ein
Programm „zum Schutz vor Traumatisie-
rung und Infektion durch COVID-Simula-
tion“, entwickelt vom Trainerteam um Ge-
schäftsführer Florian Lagler und Oberarzt
Marc Baumann. Wie es dazu kam? „Wir
haben gemeinsam mit dem Qualitäts-,
Risiko- und Ethikmanagement des Unikli-
nikums alle spontanen Rückmeldungen
aus der ersten Welle ausgewertet, ebenso
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systema-
tisch zu Sicherheitsschwachstellen befragt“,
so Lagler. „Auf dieser Basis haben wir ein
Team gebildet, das intensivmedizinische
und pflegerische, klinisch-psychologische,
auch hygienische Aspekte und solche der
Risiko- und Krisenintervention abdeckt.“
Die gesammelten Erkenntnisse wurden
dann im Simulationszentrum am „Schau-
spielpatienten“ oder Simulator vom Team
in realistischen Szenarien praktisch ver-
mittelt. Die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen sind online dabei, analysieren und
reflektieren im Anschluss das Geschehen
und werden aktiv in alle Entscheidungen
eingebunden.

Trainer an vorderster Front waren auch
Andreas Koköfer und Sabine Neumann vom
Qualitäts-, Risiko- und Ethikmanagement
der Salzburger Landeskliniken. Die Situa-
tion auf einer COVID-Intensivstation lässt
sich schwer in wenigen Worten beschrei-
ben. Koköfer dazu: „Wenn die Erkrankten
zu uns kommen, leiden sie meistens schon
an massiver Atemnot. Das wird als extrem
bedrohlich empfunden und wir versuchen,
beruhigend einzuwirken, das geht oft nur
medikamentös. Gleichzeitig wird lebensnot-
wendiger Sauerstoff zugeführt, oft muss di-
rekt intubiert und beatmet werden. Das al-
les muss sehr schnell gehen. Alle, die bei
uns behandelt werden, würden ohne mo-
derne apparative medizinische Maßnah-
men, aber auch ohne intensive Pflege nicht
überleben. Man kann sich vorstellen, wie
extrem arbeitsaufwendig das alles ist neben

Katharina von Siena

Nicht das Beginnen wird

belohnt, einzig und allein

das Durchhalten.

dem bürokratischen Aufwand. Es müssen ja
oft mehrere Patienten gleichzeitig aufge-
nommen werden, was die Situation weiter
verschärft.“

Die Arbeitsabläufe seien aufgrund der
verstärkten Hygienemaßnahmen anders ge-
staltet als im Non-COVID-Bereich, erklärt
Sabine Neumann, die selbst in der Intensiv-
pflege tätig war. „Weil mehrere Teams im
kontaminierten und im reinen Bereich zu-
sammenarbeiten, kann es in der Hektik vor-
kommen, dass man den sauberen Bereich
mit kontaminierten Handschuhen berührt.
Fehler können auch beim ,Ein- und Aus-
schleusen‘, das bedeutet An- und Auszie-
hen der Schutzausrüstung in einer ganz be-
stimmten Reihenfolge, passieren. Wird die-
se nicht eingehalten, kann man sich infizie-
ren.“ Hier hilft das „Buddy-Prinzip“: Ein
Kollege oder eine Kollegin schaut zu und
macht auf Fehler aufmerksam. Auch die
Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels
muss kontrolliert werden. Weil das pflege-
rische Intensivpersonal längst nicht mehr
ausreicht und durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus anderen Bereichen verstärkt
werden muss, ist eine klare Kommunikation
sehr wichtig: „Im Simulationstraining
haben wir auf die ,Closed-Loop-Kommuni-
kation‘ hingewiesen, so nennt man die Wie-
derholung einer Anweisung. Durch die
FFP3-Masken ist Kommunikation ohnehin
erschwert.“

Vom Online-Simulationstraining „STICS“
haben bisher über 150 Ärztinnen, Ärzte
und Pflegende am Salzburger Uniklinikum
und an diversen Kliniken Südostbayerns
profitiert, jetzt wird das Training über die
Fachgesellschaften auch anderen Spitälern
angeboten. „Die Simulation nimmt Druck,
Unsicherheit und Stress“, ist nur ein Feed-
back von vielen. Darüber freut sich CRCS-
Leiter Florian Lagler, vor allem aber beein-
druckt ihn der Einsatz aller Beteiligten in
dieser schwierigen Zeit über ihre normale
klinische Tätigkeit hinaus. Und natürlich
freut sich das ganze Team, dass es für das
innovative Konzept nicht nur positive Rück-
meldungen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gab, sondern als Auszeichnung der
Österreichischen Plattform Patientensicher-
heit (Kategorie „Ausbildung und Training“)
auch den „Austrian Patient Safety Award
2021“.

COVID-Simulation im Medizinischen Simulationszentrum. BILD: SN/PMU/SALK

Florian Lagler, Leiter CRCS BILD: SN/PMU

Das Onlinetraining
„STICS“ zum Schutz vor

Traumatisierung und
Infektion durch

COVID-Simulation
der Salzburger

Landeskliniken und der
Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität gewann

den „Austrian Patient
Safety Award 2021“.
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