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Die Patientin hat Atemnot
High-Fidelity-Simulationen in der Pflegeausbildung 

(C) BZ Pflege

Computergestützte Patienten 
spielen in der Pflegeausbildung 
eine wichtige Rolle. Sie bieten 
den Studierenden die Möglich-
keit, realitätsnahe Situationen 
zu trainieren und sich für die 
Praxis fit zu machen. Das Ber-
ner Bildungszentrum Pflege gibt 
seine Erfahrungen mit High-Fi-
delity-Simulation nun als Publi-
kation heraus – zur Inspiration 
von Lehrpersonen.

Wer im Ernstfall rasch und kom-
petent handelt, zeichnet sich als 
Fachperson aus. Dies gilt be-

sonders im Gesundheitswesen, 
denn hier geht es letztlich um die 
Sicherheit von Patientinnen und 
Patienten. In den Pflegeausbil-
dungen kommt dem Transfer von 
der Theorie in die Praxis somit 
grosse Bedeutung zu. Das Ber-
ner Bildungszentrum Pflege (BZ 
Pflege) setzt seit Jahren auf Lehr-
veranstaltungen mit sogenannten 
High-Fidelity-Simulationen und 
macht damit wertvolle Erfahrun-
gen. Angehende Pflegefachperso-
nen HF trainieren mit computerge-
stützten Modellen ihre Fähigkeiten 
und bereiten sich anhand von kon-

kreten Fallbeispielen auf die klini-
sche Praxis vor. «Diese Settings 
ermöglichen den Studierenden, in 
einem sicheren Rahmen zu üben 
und ihr Handeln zu reflektieren», 
erklärt Dr. Claudia Schlegel, die 
am BZ Pflege den Lernbereich 
Training und Transfer co-leitet. Sie 
hat kürzlich zusammen mit den 
Lehrpersonen Urs-Beat Schaer 
und Monika Droz eine Publikation 
mit dem Titel «High-Fidelity-Simu-
lationen in der Pflegeausbildung» 
herausgegeben (s. Box). Das ge-
sammelte Wissen soll damit an 
andere interessierte Lehrperso-
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nen weitergegeben werden.
Fachwissen für Lehrpersonen

«Fidelity» meint den Annähe-
rungsgrad an die Realität. In den 
Pflegeausbildungen werden häu-
fig Low-Fidelity-Simulation an Mo-
dellen oder Torsos vorgenommen. 
Das sind nachgebildete mensch-
liche Körperteile ohne elektroni-
sche Steuerung. Sie eignen sich 
beispielsweise für das Training 
von invasiven Handlungen wie 
Blutentnahmen oder pflegerische 
Tätigkeiten im Intimbereich. Bei 
der High-Fidelity-Simulation han-
delt es sich um Lehrveranstal-
tungen mit computergestützten 
Patientensituationen, virtueller 
Realität oder Simulationspatien-
ten. Die vom BZ Pflege herausge-

gebene Publikation legt den Fokus 
auf diese Settings, da die Realisie-
rung besondere Ansprüche stellt 
und von Fachpersonen viel Wis-
sen erfordert. Um Erfolge zu erzie-
len, muss eine Reihe von Kriterien 
berücksichtigt werden. In erster 
Linie sollten solche Trainings in 
den Lehrplan integriert und auf die 
jeweiligen Kompetenzen und Zie-
le der Studierenden abgestimmt 
werden. Auch eine passende In-
frastruktur ist erforderlich. Und 
das Wichtigste: «Fachpersonen 
benötigen das Know-how, um 
Simulationen vorzubereiten und 
durchzuführen», betont Claudia 
Schlegel. Ansonsten bestehe das 
Risiko, dass Ausbildungsinstituti-
onen teure High-Fidelity-Manikins 
anschafften, die dann nicht zum 

Einsatz kämen. Das BZ Pflege 
führt deshalb regelmässig Wei-
terbildungen* für Lehrpersonen, 
Ausbildnerinnen und Pflegepäda-
gogen durch.

Realitätsnahe Fälle konzipieren

Am Anfang jedes Simulationstrai-
nings steht ein konkreter Fall, der 
zuerst generiert und dann didak-
tisch umgesetzt werden muss. Am 
BZ Pflege werden die Settings im 
Lernbereich Training und Transfer 
inszeniert, wo computergestützte 
Simulatoren die Rolle von Pati-
enten und Patientinnen spielen. 
Zum Beispiel Frau K.: Die 60-Jäh-
rige leidet an der chronischen 
Lungenerkrankung COPD und 
muss notfallmässig hospitalisiert 
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werden, da sich ihr Zustand akut 
verschlechtert. Die Patientin hat 
weitere Diagnosen: arterielle Hy-
pertonie, Diabetes Mellitus Typ 2, 
depressive Verstimmung. Sie liegt 
im Bett und klingelt. Als die Pfle-
gestudierende das Zimmer betritt, 
sagt die computergestützte Pati-
entin: «Es geht mir gar nicht gut. 
Ich kann kaum mehr atmen, mir 
ist sehr heiss. Habe ich Fieber?» 
In dieser Situation muss die Stu-
dierende sofort reagieren und 
professionell handeln. Sie prüft 
Vitalwerte wie Blutdruck, Puls und 
Körpertemperatur, die mit 39 Grad 
deutlich erhöht ist. Dann fordert sie 
medizinische Hilfe an. Das Setting 
wird anhand eines strukturierten 
Drehbuchs gespielt, welches alle 
Details beschreibt.

Rückmeldung vom Modell

Der Pflegestudierende Remo 
Blaser, der sich im ersten Ausbil-
dungsjahr befindet, hat im Rah-
men eines Moduls zum Thema 
Atmung eine High-Fidelity-Simu-
lation absolviert. Er verabreichte 
dem computergestützten Modell 
durch die Nase Sauerstoff und 
beobachtete, wie sich dessen 

Brustkorb hebt und senkt. Als die 
Patientin plötzlich zu sprechen be-
gann, war seine Aufmerksamkeit 
geweckt: «Zum ersten Mal habe 
ich eine direkte Rückmeldung von 
einer Patientin erhalten», sagt 
er. Die Veranstaltung prägt ihn 
nachhaltig: «Für mich war diese 
Erfahrung sehr wertvoll», sagt er. 
Es sind verschiedene Elemente, 
die letztlich zu einem Lernerfolg 
führen. Die Fälle müssen den Tat-
sachen entsprechen, damit das 
Szenario eine hohe Authentizität 
hat. Ausserdem erfordert die Pro-
grammierung des Simulators tech-
nisches Können. Wesentlich ist 
auch die realitätsnahe Gestaltung 
der Simulationsumgebung. Darauf 
wird am BZ Pflege grossen Wert 
gelegt. So befindet sich im Zim-
mer der Patientin ein Nachttisch, 
auf dem persönliche Utensilien 
sowie imitierte Tabletten, soge-
nannte Look-Alike-Medikamente, 
liegen. «Das ermöglicht den Stu-
dierenden, in die Situation einzu-
tauchen und sich ganz auf das 
Training einzulassen», berichtet 
Margret Schyja, die am BZ Pflege 
regelmässig als Lehrperson bei 
Simulationen mitwirkt. Bevor das 
Setting durchgeführt wird, müssen 

auch Kameras und Mikrofone po-
sitioniert werden.

Zusammenhänge erkennen

Der Studierende Remo Blaser hat 
sich während des Einsatzes nicht 
nur «herausgefordert, sondern 
auch wohl gefühlt», wie er rückbli-
ckend erzählt. Die Lehrperson sei 
stets im Hintergrund präsent ge-
wesen und habe bei Bedarf Inputs 
gegeben. Margret Schyja versteht 
ihre Rolle während der Trainings 
denn auch eher als Coach denn 
als Lehrperson. «Ich trage mit 
meinen Interventionen dazu bei, 
dass die Studierenden gestärkt 
aus dem Setting gehen», sagt sie. 
Unmittelbar nach einem Einsatz, 
der rund 15 Minuten dauert, tref-
fen sich die Studierenden jeweils 
mit der Lehrperson zum Debrie-
fing. Sie reflektieren ihr Handeln 
und sprechen über ihre Erfahrun-
gen. Gleichzeitig erhalten sie von 
der Lehrperson ein wertschät-
zendes Feedback. Dieser Ablauf 
trägt dazu bei, dass Studierende 
ihr Wissen über Krankheitsbilder, 
Medikamente und das Verhalten 
von Patientinnen und Patienten 
festigen. Zentral aber ist in den 
Augen von Claudia Schlegel, dass 
sie «Zusammenhänge erkennen 
und sowohl im Team als auch in-
dividuell professionell agieren ler-
nen». Im Rahmen der Settings er-
werben die Teilnehmenden somit 
umfassende Kompetenzen, die 
ihre Professionalität erweitern. Mit 
der neuen Publikation zum Thema 
High-Fidelity-Simulationen liegt 
eine praxisnahe Grundlage vor, 
um die Methode in den Pflegeaus-
bildungen zu verankern.

Monika Bachmann
*Informationen zu den Weiterbil-
dungen: Claudia.Schlegel@bz-
pflege.ch 

Weitere Informationen: www.bz-
pflege.ch 
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High-Fidelity-Simulationen in der Pflegeausbil-
dung
In den Lehrplänen der Pflegeausbildungen und 
weiteren Gesundheitsberufen ist die Arbeit mit 
realitätsnahen Simulationen und der Einsatz von 
High-Fidelity-Manikins fest verankert. Lernende 
sollen dabei die Möglichkeit haben, in einem siche-
ren Rahmen Handlungen und Situationen zu trai-
nieren und zu reflektieren. Die vorliegende Publika-
tion richtet sich an Lehrpersonen, Ausbildnerinnen 
und Pflegepädagogen, die an der Durchführung 
von Unterrichtseinheiten mit High-Fidelity-Manik-
ins arbeiten oder bereits Erfahrungen damit ge-
sammelt haben. 

Es werden Beispiele für die ersten drei Jahre der 
Pflegeausbildung beschrieben, die dem jeweiligen 
Kontext entsprechend modifiziert werden kön-
nen. Ausserdem beinhaltet die Ausgabe nützliche 
Tipps, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen. 

Hrsg: Berner Bildungszentrum Pflege, Schriften-
reihe Praxiswissen, Hep Verlag, CHF 19.00, ISBN 
978-3-0355-1800-9




