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Sensibilisierung des chirurgischen Managements
Die DSTC™-Kurse (Definitive Surgery in Trauma Care) sind praktische Übungen in konzeptionellem Denken.

andreas.platz@triemli.stzh.ch

In der Schweiz sind die ATLS®-Kurse längst zur Erfolgsgeschichte ge-
worden und schweizweit etabliert. Sie haben wesentlich zu einer Qua-
litätsverbesserung in der Initialbehandlung von mehrfach verletzten 
Patienten beigetragen. Aber haben Sie sich überlegt, wie es mit den 
schwerverletzten Patienten weitergeht, wenn die Initialbehandlung ab-
geschlossen ist und die operative Weiterbehandlung ansteht? 

Hier setzt der Kurs in „Definitive Surgery in Trauma Care“ (DSTC™) an, der 
2.5 Tage dauert. Es ist richtig, dass die Inzidenz solcher Verletzungen gering 
ist, umso mehr braucht es Trainingsgelegenheiten, um das chirurgische Ma-
nagement und die chirurgische Entscheidungsfindung bei Schwerverletzten 
zu üben. Der Kurs zeigt Wege und Konzepte auf, wie Patienten mit instabilen 
oder nur vorübergehend stabilisierbaren Kreislaufverhältnissen in den ersten 
Stunden nach dem Unfall weiter operativ versorgt werden sollen. 

Bei solch schwerverletzten Patienten ist oft die „early total care“, also die 
frühe definitive operative Versorgung nicht angezeigt. Bei der zunehmenden 
Organfokussierung der Chirurgie ist die Beurteilung des Gesamtzustandes 
eines schwerverletzten Patienten ungenügend oder sie wird von uns Chi-
rurgen an andere Fachrichtungen delegiert. Ein Umstand, der nicht unbe-
dingt zur Verbesserung der Versorgungsqualität beiträgt! Es braucht eine 
Sensibilisierung der Chirurgen, speziell der sogenannten Organspezialisten, 
sich um die Pathophysiologie des Patienten nach einem Trauma zu küm-
mern. Vor allem Chirurgen können abschätzen, wieviel „Chirurgie“ dem Pa-
tienten in der Initialphase nach einem schweren Trauma zugemutet werden 
kann. Das Erlernen und Erkennen solcher Beurteilungen in kritischen Situati-
onen ist wesentlicher Bestandteil der DSTC™-Kurse.

Interaktiv und an der Praxis orientiert
Die Kursinhalte wurden von der IATSIC (International Association for Trau-
ma and Surgical Intensive Care) und der ISS (International Surgical Society) 
entwickelt und definiert. In der Schweiz steht der Kurs unter dem Patronat 
der SGAT (Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Trauma-
tologie). Die DSTC™-Kurse haben ein ähnliches Format, wie wir sie von den 
ATLS®-Kursen her kennen. Neben interaktiven Vorlesungen und Falldiskus-
sionen sind es vor allem die praktischen Übungen am Kadaver und am Gros-
stiermodell, die das Kernstück der Kurse ausmachen.

Die Vorlesungen sind interaktiv, d. h., mit den Kandidaten wird intensiv dis-
kutiert. In den Fallbesprechungen werden Fälle besprochen, die sich tat-
sächlich so abgespielt haben. So wird beispielsweise auf die „lethal triad“ 
(Unterkühlung, Acidose und Gerinnungsstörung) ausführlich eingegangen 
und diskutiert, wie diese Situationen einerseits erkannt, aber auch durch 
entsprechende Massnahmen („damage control“) vermieden werden können.
In der Realität ist der hypovoläme Schock das grösste Problem bei der Be-
handlung. So steht die Blutstillung auch im Fokus des Kurses. Möglichst wirk-
lichkeitsgetreu am Grosstiermodell müssen die Kandidaten unter Zeitdruck 
Blutstillung bei penetrierenden Verletzungen durchführen. Auch werden an 
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anatomischen Präparaten Zugänge durchgeführt, die im chirurgischen Alltag 
nicht sehr oft zur Anwendung kommen, beispielsweise werden Zugänge zur 
A. subclavia oder zur A. carotis unter fachkundiger Anleitung ausgeführt. 

Bereicherung für die Weiterbildung
Der Kurs richtet sich an chirurgische Fachärzte der verschiedenen Fachrich-
tungen (Unfallchirurgen, Viszeralchirurgen, Thoraxchirurgen), die eine ent-
sprechende operative Erfahrung mitbringen und im klinischen Alltag an der 
Behandlung schwerverletzter Patienten beteiligt sind. Mit der Akademie für 
Medizinisches Training und Simulation (AMTS) in Luzern steht ein hervor-
ragend geeigneter Kursort zur Verfügung. Sowohl von der Lage wie auch 
von der Infrastruktur her (Kadaver, Grosstiermodelle), ist die Akademie der 
ideale Austragungsort dieser Kurse, die ein bis zwei Mal pro Jahr angebo-
ten werden. Der erste Kurs, der Inauguralkurs, ist im März 2011 vorgesehen 
und entsprechend wird eine hochrangige internationale Faculty diesen Kurs 
begleiten.

Der Kurs in DSTC™ ist eine Bereicherung in der Weiterbildung von Chirurgen. 
Ich bin sicher, dass dieser Kurs nicht nur bei der Behandlung von Schwerver-
letzten seine Bedeutung hat, sondern auch generell uns Chirurgen zeigt, wie 
wichtig konzeptionelles Denken für Entscheidungsfindungen ist. Wir werden 
über das chirurgische Handwerk hinaus sensibilisiert, den Gesamtzustand 
eines Patienten mit in die Beurteilung einzubeziehen. Ich freue mich, dass 
dieser Kurs künftig auch in der Schweiz angeboten wird!


