INTENSIVMEDIZIN

BERICHTE UND INTERVIEWS

Vienna Premedics:
Notfallmedizin fängt im Studium an

Eine neue Studierendeninitiative vernetzt all jene, die sich während des Medizinstudiums auch im Rettungsdienst engagieren, und stößt mit einschlägigen Fortbildungsangeboten auf größtes Interesse. Die Initiatoren im
Gespräch mit den Anästhesie Nachrichten: Bei Notfallmedizin kann die Ausbildung nicht früh genug beginnen.

ORGANISIERTES ANGEBOT
Ganz offensichtlich schließen die Vienna Premedics eine Bedarfslücke. Kinder
können sich im Teddybär-Krankenhaus
die Notfallversorgung erklären lassen,
hochqualifizierte Notfallmedizinerinnen und -mediziner im NEF-Team des
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tudierende der Medizin, die sich
ehrenamtlich im Rettungsdienst
engagieren, sollten eine gemeinsame Plattform haben: für Vernetzung,
Austausch sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich Notfallmedizin. Diese
Idee trieb vier Studenten der MedUni
Wien an – Paul Kreis, David Neumayer,
Filip Stupar und Benjamin Ullram gründeten vergangenes Jahr den Verein
„Vienna Premedics“. Nur wenige Monate später sind sie vom Erfolg ihrer
Initiative selbst ein wenig überrascht –
von der begeisterten Reaktion des Rektorats, dem Angebot von ÖGARI-Präsident Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller
zur Zusammenarbeit, der Bereitschaft
von verschiedenen Expertinnen und
Experten, sich für Fortbildungen zur
Verfügung zu stellen. Schon bei den
ersten drei der monatlich stattfindenden „Premedics Lectures“ stellten sich
an die 650 Interessierte ein. „Dabei
hatten wir uns für den Anfang ganz
bewusst dagegen entschieden, unsere
Lectures als Fortbildungsstunden zertifizieren zu lassen. Alle Teilnehmenden
kamen aus reinem Interesse“, erklärt
Paul Kreis. Primär richten sich die Lectures an Medizinstudierende, willkommen sind aber alle Notfallmedizin-Affinen, wie Filip Stupar betont: „Wir haben
in unseren Lectures auch immer wieder
Sanitäterinnen und Sanitäter oder Pflegerschülerinnen und -schüler. Ziel ist,
dass jeder etwas für die Notfallmedizin mitnimmt.“ Für Vereinsmitglieder
bietet Vienna Premedics außerdem Simulationstrainings, auf Rettungsdienst
und präklinische Notfallmedizin zugeschnittene Fortbildungen sowie Kurse
zur erweiterten Reanimation.
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AKH andocken. Dazwischen gab es
kein Angebot in organisierter Form.
Dabei prädestiniert gerade der Rettungsdienst Studierende für eine weitere Karriere in der Anästhesiologie
und der Notfallmedizin. „Schätzungsweise ist einer von fünf Medizinstudierenden im Rettungsdienst tätig, hat
eine Sanitäterinnen- bzw. Sanitäterausbildung oder einschlägige Vorerfahrung aus dem Zivildienst“, berichtet
David Neumayer. „Im Rettungsdienst
haben wir als Medizinstudierende von
Anfang an die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten. Wir lernen,
Entscheidungen zu treffen, Pros und
Kontras abzuwägen – Eigenschaften,
die im späteren Leben als Anästhesist,
als Anästhesistin sehr wertvoll sind“,
ergänzt Paul Kreis. Früh schon Kontakt
mit Patientinnen und Patienten haben,
eigenständig zupacken, theoretisch
Gelerntes in der Praxis erproben: Das
macht den Rettungsdienst für viele
angehende Medizinerinnen und Mediziner so attraktiv und hilft, in das
anspruchsvolle Fach der Anästhesiologie und Notfallmedizin hineinzufinden. Drei der vier Premedics-Gründer
haben sich schon im ersten Jahr als
freiwillige Famulatur für die Anästhesie entschieden und dabei erlebt, wie
schwierig der Einstieg ins selbstständige Arbeiten ist, gerade im OP. Der
frühe Zugang zur Notfallmedizin ist
allen ein großes Anliegen. „Wir sollten

schon früh Expertise entwickeln, während wir studieren“, findet Benjamin
Ullram. Auch wenn die Anästhesieausbildung erst zwölf Jahre später wirklich abgeschlossen ist, sollte es schon
ab Beginn des Studiums möglich sein,
Stunden für den Kompetenzkatalog zu
sammeln und supervidierte Dienste zu
leisten, finden die Premedics-Gründer.
Sie sind generell für den Dialog mit erfahrenen Notärztinnen und Notärzten
dankbar – etwa darüber, ob ihr Handeln bei einem Rettungseinsatz gepasst hat oder in welchen Punkten sie
unsicher waren.
Derzeit arbeitet das Team der Vienna Premedics daran, Rettungsdienste und Studium noch besser zu verschränken. Gemeinsam mit einer Trägerorganisation wollen sie einen eigenen Rettungswagen bespielen, der
auch in Campusnähe lokalisiert ist. So
soll es möglich sein, ohne lange Wege
vom Hörsaal in den Rettungsdienst zu
wechseln und umgekehrt.
Bericht: Mag. Gabriele Pflug
Sie möchten die Notfallmedizinerinnen und -mediziner von morgen mit
Ihrem Wissen unterstützen und eine
Lecture halten? Das Team der Vienna Premedics freut sich über Ihren
Themenvorschlag! Bitte um ein Mail
an lehre@premedics.at

