
Kapitel 1

Einleitung

1.1 Verwundetenversorgung

Verletzungen sind laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes die häufigste To-
desursache von Personen zwischen dem ersten und dem vierzigsten Lebensjahr [1]. Im
Jahr 2013 wurden 12.615 Todesfälle in Deutschland für diese Altersgruppe registriert.
Dabei starben 4.680 Personen an Folgen nichtnatürlicher Todesursachen (Verkehrs-
unfälle, häusliche Unfälle, Verletzungen usw.), was 39% aller Todesfälle ausmacht.
Prozentuale Anteile weiterer häufiger Todesursachen, wie etwa Probleme mit dem
Kreislaufsystem und Neubildungen (Tumoren), fielen dagegen mit entsprechend 10%
und 19% wesentlich niedriger aus.

Das American College of Surgeons (ACS) verweist auf eine ähnliche Statistik [2,
S.XVIII]. Etwa 60% der Todesfälle im Kinderalter und etwa 80% der Todesfälle bei
Jugendlichen sind verletzungsbedingt. Erst ab der fünften Lebensdekade sterben mehr
Patienten an Krebs und Herz-Kreislaufsystem-Erkrankungen als an den Folgen eines
Traumas. Und trotzdem steht Tod durch Verletzungen bei älteren Menschen immer
noch an der siebten Stelle [3, S.8].

Schnelle und professionell durchgeführte Verwundetenversorgung kann in einer
Notsituation dazu beitragen, die negativen Folgen eines Traumas zu minimieren und
die Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Personen zu erhöhen. Dadurch kann
das Leben vieler Menschen gerettet werden.

1.1.1 Traumabehandlung als ein Prozess

Die Traumabehandlung ist ein komplexer Prozess mit verschiedenen daran beteilig-
ten Rollen. Der Prozess wird in drei Phasen eingeteilt: Vorereignis-, Ereignis- und
Nachereignisphase. Hinsichtlich der mitwirkenden Personen wird zwischen Rettungs-
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assistenten und Notärzten unterschieden. Durch Rettungsassistenten wird präklinische
Versorgung in der Nachereignisphase direkt am Unfallort und weiter während des Ab-
transports in die nächstliegende Klinik oder in das Traumazentrum geleistet. Dort
wird die Traumabehandlung von Notärzten übernommen.

Trunkey analysierte die Todeszeitpunkte der durch Trauma verstorbenen Patienten
und stellte fest, dass sie in drei große Gruppen gefasst werden konnten [4]. Die
Patienten in der ersten Gruppe verstarben innerhalb der ersten Stunde nach dem
Ereignis (50%). Die zweite Gruppe betraf Todesfälle in den ersten vier Stunden nach
dem Ereignis (30%). Die dritte Gruppe umfasste Todesfälle, die mehrere Tagen bis fünf
Wochen nach dem Ereignis eintraten (20%). Aus der Beschreibung der Todesursachen
in jeder Gruppe zog Trunkey den Schluss, dass die Todesfälle der zweiten Gruppe
und einige Todesfälle in der dritten Gruppe sich durch frühere und aggressivere
präklinische Therapie vermeiden lassen könnten.

Die Ergebnisse der Trunkeys Analyse wurden durch Cowley indirekt bestätigt.
Cowley war der Gründer eines der ersten Traumazentren in den USA und bemerkte,
dass Traumapatienten, die gleich nach einer Verletzung therapiert wurden, eine höher
Überlebensrate hatten, als jene, die verzögert behandelt wurden. Cowley definierte die
sog. „goldene Stunde“, die Zeit nach der Verletzung, innerhalb deren die definitive
Versorgung der Patienten in der Klinik stattfinden soll [5].

In der urbanen Umgebung werden durchschnittlich 15 bis 20 Minuten der goldenen
Stunde für die Logistik des Rettungsdienstes aufgebraucht. Diese Zeit umfasst die
Anfahrt des Rettungswagen bis zur Einsatzstelle und den Abtransport des Patienten
in die Klinik. Wenn die präklinische Versorgung am Notfallort ineffizient verläuft,
gehen dort weitere 30-40 Minuten verloren. So kann es schnell passieren, dass die
Regel der goldenen Stunde nicht eingehalten wird. Dies bestätigte die Datenerhebung
in Studien [6, 7]. Diesen zufolge sank die Sterberate schwer verletzter Patienten
erheblich (17.9% in Vergleich zu 28.9% in [6]), wenn sie mit einem privaten Pkw
statt mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurden. Solch verblüffendes
Ergebnis kann vermutlich durch zu großen Zeitverlust oder ineffiziente Therapie der
Rettungsassistenten an der Ereignisstelle erklärt werden.

In Umgebungen mit schlecht ausgebauter Infrastruktur wird das Einhalten der
goldenen Stunde durch größere Ein- und Abfahrtzeiten des Rettungswagens und(oder)
Nichtvorhandensein ärztlicher Betreuung noch weiter verschärft.

Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass der Prozess der Traumabehandlung,
vor allem in dessen präklinischer Phase, weiter verbessert werden kann. Einerseits
sollen die Rettungsassistenten gründlicher ausgebildet werden, anderseits können die
Verfahren bei der Traumabehandlung, die sog. Erste-Hilfe-Algorithmen, aus der me-
dizinischen Sicht weiter optimiert werden.
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1.1.2 Erstversorgung im zivilen Bereich

Erste-Hilfe-Algorithmen beschreiben den Behandlungsablauf bei einem Traumapati-
enten. Sie bauen auf dem ABC-Schema auf, das die Prioritäten in der Behandlung
festlegt. Heute existieren mehrere Algorithmen, die bekanntesten davon sind:

• Advanced Cardiac Life Support (ACLS) von American Heart Association zur
Reanimation eines Patienten mit dem Kreislaufstillstand;

• Advanced Trauma Life Support (ATLS) von ACS zur Erstversorgung schwerver-
letzter polytraumatisierter Patienten und

• Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) als Weiterentwicklung von ATLS mit
dem Schwerpunkt auf der präklinischen Versorgung gelegt.

Diese Algorithmen sind an die Rahmenbedingungen des zivilen Bereiches op-
timiert. Sie berücksichtigen die häufigsten Verletzungen unseres Alltags, wie etwa
Verletzungen in Folge eines Verkehrsunfalls. Außerdem wird Rücksicht auf die Alters-
gruppen potenzieller Patienten genommen. In PHTLS z.B. werden die Besonderheiten
bei der Behandlung eines pädiatrischen und eines geriatrischen Traumas explizit und
separat voneinander diskutiert.

Heutzutage ist der Nutzen der Erste-Hilfe-Algorithmen allgemein akzeptiert und
sie sind zum Standard der Traumabehandlung geworden. Seit 1988 trainieren auch die
US-Streitkräfte ihre Ärzte umfassend in PHTLS [3, S.5].

1.1.3 Verwundetenversorgung auf dem Gefechtsfeld

Im Jahr 1996 veröffentlichten Butler et al. einen Aufsatz namens „Tactical Combat
Casualty Care in Special Operations“ [8], in dem über die im Somalia-Einsatz ge-
machten Erfahrungen in der Verwundetenversorgung berichtet und daraus folgend
einen Vorschlag hinsichtlich deren Verbesserung gemacht wurde. Die vorgeschlage-
nen Richtlinien für das Traumamanagement basierten auf der zivilen Variante des
PHTLS und berücksichtigten die Herausforderungen bei der Erstversorgung unter
Gefechtsbedingungen. Diese Veröffentlichung gilt als Geburtsstunde des TCCC Al-
gorithmus.

TCCC definiert die bestmögliche Standardvorgehensweise bei der Verwundeten-
versorgung auf dem Gefechtsfeld. Schritt für Schritt werden die Vitalzeichen des Ver-
letzten nach ABCDE-Schema analysiert, darauf basierend wird eine Diagnose gestellt
und schließlich werden die notwendigen Rettungsmaßnahmen ausgeführt [9, 10].

Die Besonderheiten des TCCC sind auf die erheblichen Unterschiede zwischen
dem zivilen Rettungsdienst und der Verwundetenversorgung auf dem Gefechtsfeld
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zurückzuführen. So ereignen sich die meisten Todesfälle im Gefecht am Ort der
Verwundung, bevor der Verletzte eine medizinische Einrichtung erreicht. Dabei ist
die häufigste Verletzung – das ballistische Trauma. Im zivilen Bereich entstehen die
Verletzungen dagegen überwiegend durch Verkehrsunfälle und sind daher stumpfer
Natur. Die Erstversorgung direkt an der Front wird unter lebensgefährlichen Rahmen-
bedingungen durch Selbst- und Kameradenhilfe geleistet. Dabei sind medizinische
und menschliche Ressourcen limitiert und werden schnell erschöpft. Hinzu kommt es,
dass die Phase der präklinischen Versorgung an der Front manchmal gefechtsbedingt
prolongiert werden muss. Im zivilen Bereich spielen all diese Faktoren eine geringere
Rolle.

Die US-Streitkräfte begannen im Jahr 1996 nach den Grundsätzen des TCCC zu
trainieren. Dies zeigte durchaus positive Effekte auf die Überlebensraten an der Front
verletzter Soldaten. Gegenwärtig befinden sich die entsprechenden Zahlen auf dem
historischen Höchstpunkt. 2002 wurde das TCCC-Komitee gegründet, das für die
Auswertung mit TCCC gemachter Erfahrungen und für die Neuveröffentlichungen
der TCCC-Richtlinien im 4-Jahres-Takt zuständig ist [3, S.541-542]. Seit 2007 ist die
TCCC-Ausbildung von Spezialkräften auch in Deutschland rechtlich verankert. Die
Aufgaben des TCCC-Komitee werden hier von der TREMA e.V. übernommen, die
im gleichen Jahr gegründet wurde [11].

1.2 Herausforderungen bei der Ausbildung der Rettungskräfte

Dass eine hohe Ausbildungsqualität der Rettungskräfte eine entscheidende Rolle in der
Erstversorgung traumatisierter Patienten spielt, steht außer Frage. Durch Lehrgänge
und Kurse erworbenes Wissen soll tief verankert sein, damit die Wahrscheinlichkeit
eines kritischen Fehlers in einer Stresssituation niedrig bleibt.

Zivile Rettungsassistenten ebenso wie medizinisch weitergebildete Einsatzkräfte
der Bundeswehr, die sog. Einsatz-EHB, werden durch relativ kurze Lehrgänge in die
entsprechenden Erstversorgungsalgorithmen eingewiesen. Die Lehrgänge beinhalten
theoretische Lektionen und Übungen, in welchen das erlernte Wissen in der Praxis
unter Aufsicht erfahrener Ausbilder trainiert wird. Dabei werden speziell ausgebildete
Schauspieler, die vorgegebene Verletzte realitätsgetreu vortäuschen können, so in
die entsprechenden Szenarien platziert, dass sowohl taktische als auch medizinische
Aspekte einer Rettungsaktion gleichzeitig simuliert werden können. Ergänzend zu
Schauspielern werden auch die Mannequins beim Training eingesetzt.

Mangel an Praxis lässt das erworbene Wissen nach dem Trainingsende verblas-
sen. Infolgedessen steigt die Anzahl der Fehler, die gemacht werden. Die Studien, in
welchen die Todesursachen der NATO-Einsatzkräfte für Jahre 2001 bis 2011 analy-
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siert wurden, belegen, dass bis zu 24.3% auf dem Feld verstorbener Soldaten noch
hätte gerettet werden können, wenn ihre Kameraden die richtigen Maßnahmen zum
richtigen Zeitpunkt ausgeführt hätten [12–14].

Hinsichtlich des großen Verbesserungspotenzials stellt sich die Frage, wie die
Effizienz medizinischer Aus- und Weiterbildung der Rettungskräfte erhöht werden
könnte? Vor allem zwei Randbedingungen machen diese Aufgabe zu einer echten Her-
ausforderung. Erstens ist die Dienstzeit des Rettungspersonals ohnehin randgefüllt.
Es ist undenkbar, weitere Zeit für Ausbildungsmaßnahmen wie z.B. ein Wiederholen
bzw. Vertiefen des PHTLS-Trainings zu nutzen. Zweitens ist solch ein Training res-
sourcenintensiv und kostspielig. Es bedarf einer sorgfältigen, langfristigen Planung
und der Koordination vieler daran beteiligter Personen.

1.3 Mobile Serious Games

Heute gehören Computerspiele zu unserem Alltag. Es wird überall gespielt: zuhause
am Desktop-PC und mit dem Smartphone unterwegs. Die Umsätze der Spielindustrie
sind höher als die der Filmindustrie Hollywoods und man kann Spiele für nicht mal
ein Jahr alte Babys kaufen.1 Die ersten Generationen der Computerspieler sind bereits
erwachsen und neuen Generationen mit einem stets steigenden Anteil an sog. Native
Gamern rücken nach. Allen diesen Menschen ist die Spielumgebung vertraut und sie
können durch ein Spiel leichter erreicht werden als durch jedes andere Medium.

Im Vergleich zu üblichen Computerspielen, die kein anderes Ziel als Unterhaltung
verfolgen, soll das Spielen eines Serious Game (SG) dem Spieler außer Spaß noch
etwas „Nützliches“ bringen (vgl. [15–17]). Dabei fällt das Spektrum der „nützlichen“
Sachen sehr breit aus. Bewegungsspiele, wie etwa Balancieren auf dem Wii Board in
„WiiSports“, können den Gleichgewichtssinn der Spieler verbessern. Mit Denkspielen,
wie z.B. „Wo ist mein Wasser?“ von Disney, kann logisches Denken trainiert werden.

SGs können auch den Rettungskräften helfen, über Erstversorgungsalgorithmen
erlerntes Wissen nach dem Lehrgang aufrechtzuerhalten. Dabei sind vor allem die
mobilen SGs, die überall und ohne Aufsicht der Ausbilder gespielt werden können
(z.B. Spiele für Tablets und Smartphones), von der Bedeutung. Durch deren Einsatz
können oben beschriebene Probleme in der medizinischen Aus- und Weiterbildung
elegant und ressourcenschonend gelöst werden.

1 Z.B. das Spiel „Fiete“, das den deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bestes Kinderspiel 2013“
gewann
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1.4 Aufgabe dieser Arbeit

1.4.1 Ein Serious Game zum TCCC-Training bei der Bundeswehr

Seit 2011 finanziert das Verteidigungsministerium über die Sanitätsakademie eine
Studie, deren Ziel in der Konzeption und Entwicklung eines SG zum drillmäßigen
Üben der taktischen Verwundetenversorgung bei den Bundeswehr-Streitkräften liegt
[18, 19]. Dabei ist der Drill auf das Training der kognitiven Prozesse begrenzt (was
soll wann getan werden). Die motorischen Fähigkeiten, wie etwa beim Setzen einer
Entlastungspunktion im Falle eines Spannungspneumothorax, wird im Spiel nicht ge-
übt (wie wird es getan). Das SG wird beim Training der EHBs nach TCCC-Richtlinien
eingesetzt. Es soll die Machbarkeit einer computerspielbasierten Lernplattform de-
monstrieren, deren Effizienz für das TCCC-Training am Ende der Studie evaluiert
werden soll.

1.4.2 Generische Spielarchitektur

Um alle Phasen der taktischen Verwundetenversorgung sowie unterschiedliche Auf-
gaben der Ersthelfer (Lokalisation der Verletzten, medizinische Untersuchung am
Unfallort, Diagnosestellung, Behandlung und Abtransport) in einem Computerspiel
simulieren zu können, müssen entsprechende Szenarien, Behandlungsroutinen sowie
-Materialien und menschliche (Patho-)Physiologie dort adäquat abgebildet sein. Baut
man diese Teile des Spiels modular auf, entsteht eine generische Spielarchitektur (Ab-
bildung 1.1). Hier werden alle Spielmodule, in der Spielentwicklung beteiligte Rollen
sowie die Relationen zwischen Modulen und Rollen explizit definiert (vgl. [20, 21]).

Das Physiologiemodell (als Modul) bildet einen der drei wichtigsten Teile der
Spielarchitektur. Es muss für die Diagnose benötigte Vitalzeichen eines Verletzten im
Spiel valide repräsentieren sowie auf Behandlungen und Veränderungen der Umwelt-
faktoren plausibel reagieren können.

1.4.3 Das Physiologiemodell

Die Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, ein Physiologiemodell so zu konzipieren, zu
programmieren und zu validieren, dass es als Kernmodul für das TCCC-Spiel dienen
kann. Einerseits soll das Modell menschliche (Patho-)Physiologie plausibel abbilden
können, anderseits soll es sich in die generische Spielarchitektur leicht integrieren
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Abb. 1.1: Generische Spielarchitektur [20, Fig.2]

lassen. Demzufolge sind folgende Aspekte bei der Konzeption des Physiologiemodells
zu berücksichtigen (vgl. [22]):

• TCCC-Algorithmus: Das Modell soll alle im TCCC-Algorithmus beschriebe-
nen Verletzungen abbilden können. Zudem sollen alle für einen EHB relevanten
TCCC-Behandlungsroutinen ebenso wie alle von ihm dazu benötigen Materialien
modelliert werden;

• Allgemeingültigkeit in der Modellierung: Wo möglich sollen physiologische Pro-
zesse im Modell durch allgemeingültige physikalische Gesetze beschrieben wer-
den, wie es z.B. in Hämodynamik der Fall ist;

• Flexibilität: Wichtig ist, dass das Modell flexibel aufgebaut wird. So soll es an
die neuen Anforderungen wie etwa Erweiterungen und eventuelle Veränderungen
des TCCC-Algorithmus oder auch an andere Trainingsziele leicht anpassbar sein;

• Bandbreite möglicher Szenarien: Neue, fürs Lernen relevante Szenarien, die tak-
tische, medizinische und didaktische Aspekte des Trainings adressieren, sollten
mit dem Modell schnell generiert werden können;
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• Anwendbarkeit auf verschiedenen End-Geräten: die Physiologiesimulation muss
auf handelsüblichen Rechnern lauffähig sein und soll deren rechnerische Perfor-
manz nicht ausschöpfen;

• Didaktik: Das Physiologiemodell soll für didaktisch sinnvolle Steuerung des
Spiels notwendige Informationen bereitstellen können. Dies kann z.B. die Liste
der Vitalzeichen sein, welche der Spieler während seiner Diagnosestellung im
Spiel fehlerhafterweise stets ignoriert;

• Expertise der Ausbildenden: Da das SG in Abwesenheit des Ausbilders gespielt
wird, muss das Physiologiemodell für die automatische Auswertung der spieleri-
schen Leistung dem Debriefing-Modul alle notwendigen Informationen über den
Simulationsverlauf bereitstellen können.

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach der kurzen Einleitung in diesem Kapitel werden die an das Physiologiemodell
gestellten Anforderungen in Kapitel 2 näher beschrieben. Hier wird es festgelegt,
was genau modelliert werden soll, damit das Lernen mit einem SG, das sich auf
eine Physiologiesimulation stützt, sinnvoll erfolgen kann. Die Anforderungen an das
Modell bilden die Ausgangsbasis für die Analyse existierender Physiologiemodelle.
Die Modelle sowie die SGs, welche für das Training medizinischer und taktischer
Aspekte einer Rettungsaktion im zivilen aber auch im militärischen Bereich dienen,
werden in Kapitel 3 zusammengefasst. Am Ende des Kapitels ist die Analyse der
Physiologiemodelle hinsichtlich der TCCC-Anforderungen zu finden. Spätestens ab
hier wird es klar, warum ein neues Physiologiemodell erforderlich ist sowie welche
Teile existierender Modelle in der Konzeption des neuen Modells wiederverwendet
werden können. Das entwickelte Physiologiemodell wird in Teil II beschrieben. Der
Autorin war es wichtig, dass sowohl Mediziner als auch Informatiker diesen Text-
abschnitt verstehen können. Deswegen sind dort kurze Beschreibungen ausgewählter
Aspekte menschlicher Physiologie zu finden, welche für beide Lesergruppen als eine
Referenz zu dem, was im Modell abgebildet wurde, dienen könnten. In Teil III geht
es um die Modellimplementation, Verifikation und Validierung. In Kapitel 13 sind
viele Klassendiagrammen zu finden. Diese geben den Lesern, die in die Umsetzung
des Modells einsteigen wollen, einen Überblick darüber, wie die Simulationsengi-
ne aufgebaut wurde; wo solche Konzepte wie Behandlungsmaßnahme, Trauma oder
Vitalzeichen zu suchen sind; u.v.m. Das Kapitel 14 beschreibt, wie das Physiologie-
modell getestet wurde. Interessant dabei ist der Abschnitt 14.4, in welchem es um die
Grenzen der Verifikation und Validierung des Modells geht. In Kapitel IV werden die
Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.
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