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Gibt es den „richtigen“
BLS-Trainer?
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Es ist durchaus erfreulich, dass das
Thema Erste-Hilfe-Ausbildung an Schu-
len durch eine zunehmend wachsende
Fachöffentlichkeit Beachtung findet und
die durchgeführten Trainings (wie hier
durch die Kollegen M. Felzen et al.)
auch umfangreich evaluiert werden und
so eine wissenschaftliche Beurteilung
erfahren.

Neben den Erkenntnissen zur subjek-
tiven Handlungssicherheit, die die Teil-
nehmer der Schulungen erfahren haben,
wird auch der Schluss gezogen, dass dem
Training durch einen Arzt eine deut-
lich höhere Effizienz beizumessen ist [1,
S. 373].

Im Rahmen einer subjektiven Beur-
teilung durch Schüler einer weiterfüh-
renden Schule mag der Vergleich, ob ein
Basic Life Support(BLS)-Training durch
einen Lehrer oder durch einen Arzt
durchgeführt werden soll, mit Sicherheit
das Ergebnis bedingen, dass der Arzt der
geeignetere Trainer sei. Diese Aussage
ignoriert allerdings völlig die gelebte
Praxis in der Breitenausbildung, in der
imWesentlichen notfallmedizinisch und
fachdidaktisch geschultes nichtärztliches
Personal tätig ist.

Um also diese doch eher steil an-
mutende These zu untermauern, wäre
hier eine vergleichende Beurteilung von
ärztlich und nichtärztlich geleitetenBLS-
Trainings und deren subjektiver Beurtei-
lung erforderlich. Weiterhin wäre in die-
semKontext auch eine objektive Beurtei-
lung, also eine Untersuchung der mess-
baren Komponenten im BLS (Druckfre-
quenz, Drucktiefe, Algorithmus-Treue)
spannend, um Ergebnisse zu generieren,
die einen direkten Vergleich zulassen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass
die etablierten Strukturen in der Ersten-
Hilfe- und Breitenausbildung durch die
Autoren unberücksichtigt bleiben und
durch die explizite Auslassung bzw. die
explizite BetonungderRelevanz der ärzt-
lichenLeitungvonBLS-Trainingsdiskre-
ditiert werden. Dies erscheint mir als ein
reichlich unreflektiertes Vorgehen.

Abschließend möchte ich anmerken,
dass in einer Fachzeitschrift, die sich ins-
besondere die Interprofessionalität in der
Notfall- und Rettungsmedizin als erklär-
tes Ziel setzt, eine solche Aussage in ei-
nem Beitrag in meinen Augen als fehl
am Platz zu bewerten ist.

Korrespondenzadresse

N. Sandig
Bruckäcker 18, 91085Weisendorf, Deutschland
nicolai.sandig@gmx.de

Interessenkonflikt. N. Sandig gibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Felzen M, Lambrecht L, Beckers S K et al (2018)
Konzept und Evaluation eines 45-minütigen
BLS-Trainings an Schulen. Notfall Rettungsmed
21:367–374. https://doi.org/10.1007/s10049-
017-0404-5

598 Notfall + Rettungsmedizin 7 · 2018

https://doi.org/10.1007/s10049-018-0528-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10049-018-0528-2&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/s10049-017-0404-5
https://doi.org/10.1007/s10049-017-0404-5
https://doi.org/10.1007/s10049-018-529-1
https://doi.org/10.1007/s10049-018-529-1
https://doi.org/10.1007/s10049-017-0404-5
https://doi.org/10.1007/s10049-017-0404-5

	Gibt es den „richtigen“ BLS‑Trainer?
	Literatur


