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Einleitung  

In der Ausbildung wird das Simulationstraining in Form von Megacode-Trainings oder Fallbeispielen 
zum ständigen Begleiter. Fallbeispiele können unterschiedlich gestaltet und ausgewertet werden. 
Ein positiver oder negativer Lerneffekt hängt sehr stark von der Nachbesprechung und dem Fallbei-
spielführenden ab. Diese ganze Thematik um den eigentlichen Sinn und Zweck des Simulationstrai-
nings im Rettungsdienst und die Tatsache, dass diese Trainingsform von «Laien» oftmals «falsch» 
eingesetzt wird, hat mich dazu bewogen mehr über die Thematik zu recherchieren. Ebenfalls möch-
te ich den grossen Mehrwert dieser Lernform näher bringen.  

Ziele und Fragestellung  

In der Arbeit wird eine gute, bereits bestehende Trainingsmethode thematisiert. Vor allem die 
Funktion und Wichtigkeit des Debriefings wird erläutert. Für die Integration in den 
Rettungsdienstalltag haben sich mir folgende Fragen gestellt:  

- Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit Mitarbeiter in einem 
Simulationstraining einen möglichst grossen Lerneffekt erzielen können? 

- Wie ist ein Simulationstraining aufgebaut und gegliedert? 

- Wie sollte die Nachbesprechung des Trainings aufgebaut und durchgeführt werden, damit 
die Teilnehmenden positiv unterstützt werden? 

Methodik / Material 

Das Thema wurde mit fachspezifischer Literatur bearbeitet. Die Suche bei «Google Scholar» und 
«Springerlink» haben dabei unterstützt. Der schriftliche und telefonische Austausch mit Yves 
Balmer, vom BeSic Inselspital Bern, hat mir zusätzlich gute Inputs und Klarheiten bezüglich dem 
Ablauf und Inhalt des Simulationstrainings und dem Ablauf des Debriefings gegeben. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die im Simulationstraining enthaltenen Lernmodelle werden angeschnitten, ebenfalls die Faktoren 
die den Lerneffekt beeinflussen. Ein «normaler» Simulations- und Debriefingablauf wird vorgestellt 
und erläutert. Als Möglichkeit für die Umsetzung in den Rettungsdienstalltag wurde ein Leitfaden 
konstruiert. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Das professionelle Training wird dadurch sicher nicht ersetzt. Trotzdem ist es aber durchaus möglich 

ein effektives und positives Training mit den in der Arbeit thematisierten Fakten durchzuführen. Das 

wichtigste ist eine gute und strukturierte Nachbesprechung. Ist dies nicht der Fall, führt dies häufig 

zu Frustrationen, die das weitere Trainingsverhalten negativ beeinflussen. 
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