
Notarztsimulation - NASIM 25
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin

zertifiziert nach § 4 Abs. 8 der Weiterbildungsordnung
für die Ärzte Bayerns

N
ot
ar
zt
ku
rs
e



Warum diese Veranstaltung?

„Wir haben nur das gemacht, was wir trainiert haben“ sagte Chesley
B. Sullenberger als er 2009 seinen Airbus A 320 mit einem doppelten
Triebwerksausfall auf dem Hudson River landete. Wie oft haben wir
in der Notfallmedizin die Möglichkeit, kritische Situationen im Team
zu trainieren? Wie gut werden angehende Notärzte auf den Einsatz
in der Präklinik vorbereitet? Angehende Notfallmediziner die ihre 50
begleitenden Einsätze auf dem NEF absolvieren, kommen selten mit
kritischen Patienten in Kontakt, bei welchen die volle notärztliche Ex-
pertise gefragt wird. Im NASIM 25 Kurs  können solche Situationen
in einem geschützten Raum trainiert werden.

Der Kurs ermöglicht es den angehenden Notfallmedizinern die er-
lernten Inhalte aus dem Notarztkurs im Team zu trainieren. In drei
Tagen werden 25 präklinische Einsatzsituationen simulationsbasiert
im Team trainiert. Das Portfolio dieser Szenarien deckt vor allem die
Einsatzsituationen ab, mit denen man im Notarztdienst nicht jeden
Tag konfrontiert wird, wie z.B. pädiatrische und geburtshilfliche Not-
fälle oder die Versorgung von polytraumatisierten Patienten. Um den
Praxisbezug nicht zu verlieren, werden jedoch auch alltägliche Not-
fallsituationen simuliert und im Team nachbesprochen. 

Der Kurs  wird zusammen mit unserem Kooperationspartner
MEDI-LERAN durchfgeühren und ist durch die Bayerische Landes-
ärztekammer nach § 4 Abs. 8 WO zertifiziert. 

Daher wird der Kurs nach der Richtlinie der Bayerischen Landesärz-
tekammer für die simulationsbasierten Trainingsprogramme zum
Erwerb der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin nach der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns durchgeführt. Nach Abschnitt
C NR. 25 WO können sich die angehenden Notärzte, durch die An-
erkennung der simulationsbasierten Szenarien, 25 begleitete Not-
arzteinsätze einsparen.



IInhalte

- simulationsbasiertes Teamtraining in Kleingruppen
- 25 realitätsnahe Simulationszenarien aus allen Bereichen
der Notfallmedizin
- Verkehrsunfall in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr
- videogestütztes Debriefing
- multiprofessionelle Dozenten aus verschiedensten Bereichen
der Notfallmedizin

Das Training in Kleingruppen und das Teilnehmer-Instruktoren-
Verhältnis von drei zu eins ermöglicht eine individuelle Betreuung
über den gesamten Kurs. Durch unser multiprofessionelles Do-
zententeam, bestehend aus Fachärzten, erfahrenen Präklinikern
und Spezialisten aus der Pädiatrie und Geburtshilfe, können wir
einen fachlichen Austausch auf hohem Niveau gewährleisten. Die
Szenarien werden dem Fall entsprechend an hochmodernen full
scale Patientensimulatoren oder an professionellen Mimen durch-
geführt. Das Szenario wird zudem über unsere Audio- Videoanlage
aufgezeichnet, dies ermöglicht unseren geschulten TRM-Instruk-
toren ein gezieltes Debriefing durchzuführen.




