Wohl und Wehe zum Anfassen
Simulationstraining in der Hebammenausbildung
Schwarz CH*‡, Flentje M*, Bader W*‡
* Klinikum Region Hannover; ‡ Universität Witten/Herdecke

Hintergrund
Auszubildende /Student/-innen der Geburtshilfe lernen im
Rahmen ihrer theoretischen Ausbildung sowohl die
Betreuung der Gebärenden bei der physiologischen
Geburt, als auch das korrekte Vorgehen bei
geburtshilflichen Notfällen. In der Theorie und im
praktischen Training müssen sie sich auch mit SentinelEvents auseinandersetzen. Dazu gehört auch die
Erfahrung, innerhalb eines Teams eine solche Situation zu
bewältigen. Das gemeinsame Bearbeiten von Fällen im
Simulations-Kreißsaal in verschiedenen Rollen liefert
dieses Erleben, stärkt das Selbstbewusstsein und erlaubt
gleichzeitig, Verständnis für andere Rollen im Team zu
entwickeln.

Untersuchung im Liegen mit der SimMom

Methode
Fallsimulationstrainigs werden in allen
Ausbildungsabschnitten in unterschiedlicher Komplexität
an einer Hebammenschule durchgeführt. Wir benutzen
dafür sowohl high fidelity (SimMom*) als auch low
fidelity (MamaNatalie*) Equipment. Die Auszubildenden
reflektieren anschließend ihre Erfahrungen. Die
Ergebnisse werden stichworthaft protokolliert und den
Auszubildenden anschließend zur Abstimmung vorgelegt.
In objektivierten strukturierten klinischen Prüfungen
(OSCE) werden die Fachkompetenz und die
Handlungskompetenz der Auszubildenden überprüft.

Simulierte Geburt im Vierfüßlerstand mit der SimMom

Ergebnisse:
MamaNatalie*:

SimMom*:

Positiv: einfach zu handeln,
gut zum Üben von
Sequenzen mit viel
Bewegung. Schauspielerin
lernt ebenfalls sehr viel.
Empathie-Übung.
Negativ: Fall hängt von der
Performance der
Schauspielerin ab.

Positiv: sehr anschaulich,
sehr lebensecht, gut
vorstellbar, schon mal so
erlebt, gut zum Üben von
Handlungsabläufen und
Kommunikation im Notfall.
Negativ: umständlich, nicht
so gut beweglich.

Auskultation auf dem Gebärhocker mit der MamaNatalie
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Simulierte Wassergeburt mit der MamaNatalie

Zusammenfassung.
Je anschaulicher und praxisbezogener die Ausbildung
ist, desto eher werden die Auszubildenden den
Anforderungen ihres komplexen Berufes gerecht
werden können. Dabei scheint das Konzept der „drei
Lernorte“ Theorie, Simulation und Praxis Vorteile für
die Auszubildenden (und für die Patienten) zu haben. Es
wäre wünschenswert, bereits in der Ausbildung
interdisziplinär arbeiten zu können, um die
Kooperationsfähigkeit der zukünftigen Teams zu
fördern.

